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I.

Jtlel)tld) Dilljelm I., £t\tMd^ ber C§roge unb bet

5öon

''Mhe ß'StngloiS bei fid^ bei betn öettiiebenen ^Jolenfönlge ©tQni§=

(quo ße§jC5tn§fi auff)ieü
, ft^liefet feinen jür bie franjöfifcEie Ütegierung

beftimmten SSeric^t über ben Äronprinjen ^^riebrirf) öon ^^^leu^en, ben

er im Dftober 1735 in .Königsberg gefe'^en unb gejprod^en !§atte, mit

ben Sßorten : il aime ä discuter sur rimmortalite de l'äme ^). S)a=

mit ift bie eine ber beiben großen i^ragen bejeic^net, beren 33eant=

roortung ben .Kronprinjen in biefer 3fit auf ba§ leb^aftefte befc^äftigte

;

bie 3tt)eite icar bie nac^ bem 5Dafein @otte§ , unb ^ier mar er feiner

©a^e fo gerni^, ba^ er feiner (5d)me[ter in S3at)reutl^ in einem SSriefe

üom 10. Sejember 1735 bafür einen, mie er fogte, untoiberteglic^en

SBemeig gab^). Surd^ bie fieftüre öon 35oItaire§ Lettre sur Locke,

1) 93et Lavisse, Le grand Frederic avant l'avönement 1893, ©. 44.

2) 35er Srief in beutfcf;er Überfe^ung mit bem falfdjeit Satum: 10. 9Jo=

üember, bei SSratufd^eif, ^riebrid^g be*3 ©rofeen ©rjie^ung, 1885, <B. 99; in ben

(Euvres de Frederiede Grand 27a fel^(t er ebenfo tüie bie baju geljörigen ber

3!)?arfgräfin com 16. unb 20. ©ejember. — ^m Journal de Seckendorf ift

unter bem 2, 2luguft 1736 (©. 146) eingetragen: II (ber i^ronprinj) est en

correspondance li^e avec eile (ber 3Warfgräfin) sur des aifaires de litt^rature

;

la Margrave prend pour badiner le parti du philosophe Descartes et le

prince royal celui de Wolf; 11 a promis k Manteuflfel la communication de

cette correspondance. '!l)aiu ift ju bemerfen, bafe biefe pj^ilofop^ifc^e Äorre=

fponben-^ au§ bem Sejember 1735, oeranlafet burd^ einen 33rief ber 9JJarfgräfiu

an il^ren früf)eren Se^rer be la ßroäe unb beffen 2lntraort, fefjr ernftfjaft gemeint

roar unb bafe oon SBolff feine 3fiebe bariit ift (CEuvres 27 a, 35 u. 36).

;?cirf(^unflen j. branK u. preiife. @efc^. XXIII. 1. 1



2 ^an§ Stopfen. [2

bie ©nbe bee Sial^veS 1735 aBfd^rtftlirf) in 33erlin umlief, würbe fein

©louben an bif Unfterblidjfeit bcr ©ee(e auf§ neue wanfenb, bie barin

üorgetragenen materiaüftijc^en Slnfcfiauungen öevfe^Itcn ni(f)t, tiefen gin=

bvuff auf i^n ,}u machen ^). Um einem roeitevgrcifenben ^influfe biefer

S3c^ren entgegenproirfen, wicS ber furfäcf)fifd}e ©efanbte in ^Berlin, oon

©u^m, ben ^ion|)rin3en im ^onuar 1736 „in nöc^tlid^en ©ejprädjen"

auf bie 5pf)itofopf)ic äöolffö f)in-); at§ bann ber ^ronprinj in ben eiften

Jagen bc§ Wdx^ an§ Oiuppin mieber nad) SSerün fam , mürben biefe

p()iIofopt)ifd)en ©efpräd^e mieber aufgenommen; am 10. ^lärj fd)rieb

er feiner 6c^mefter in 33a^reutl^: „Le petit Suhm fait ma compagnie

ordinaire . . . nous philosophons tout notre soul, nous en sommes

maintenant ä la M^taphysique du fameux Wolff, qui est sans

coutvedit l'ouvrage le plus achevö que nous avons dans ce genre" ^),

unb am 11. ^JJlär^ an ben ©rufen ^tanteuffei, er t}ahe bie Stufe in

äöotffö SBerfe geftedft ((Euvres 16, 108). 9luf feinen äöunfdb, 2Bo(ffg

»JJletap^^fif, b. ^. „2)ie Dernünftigen ©cbanfen üon @ott, ber 2Be(t, ber

©ecle beg '»Dtenfc^en, aud^ allen 3)ingen überhaupt" in fran5öfifd}er Über*

1) S)a§ biefer ©inbrud burd^ SJoItatreö Lettre tjernorgerufen mar, seigen

bie SBorte ©u^mö in feinem Srief an ben Äronprinjen 21. 2)Jär3 1736 (CEuvres

16, 251): je me suis aper^u que l'objection des inaterialistes qui pretendent

que c'est i'orgueil des hommes qui les a seduits ä s'attribuer une äme ä

part, avait frappe V. A. R. oerglidjen mit ber Stelle in SNOltairee Lettre: notre

orgueil nous a fait une äme ä part (CEuvres de Voltaire par Moland 22, 125).

Sen SBortlaut ber bamalö in Serlin umlaufenben 2lbfcf)rift gibt 3ieinbecf, ^l)ilo-

fop^ifd)e ©ebanfen über bie Unfterblidifeit ber (Seele, 1740. — Sie Lettre sur

Locke ift bie brei^eljnte ber Lettres philosophiques.

2) ©raf aJJanteuffel nimmt in einem Briefe an ben ©rafen 33rüf}[ »om

24. aiprit 1786 (bei uon SBeber, 3Iu§ nier Saljr^unberten , ^leue golfie 2, 255

für fic^ bas Serbienft in 2lnfpruc{), hen Kronprinzen in bie Seftüre ber 2BoIf=

fifc^en ^t)i[ofopl)ie eingeführt ju öaben; er l)at üon bem p£)i[ofop[)ifc^en SSerfei^r

jrcifc^en bem Äronprinjen unb ©uf)m, ber Überfe^ung beä Ie|teren erft 1739

Kenntnis ertialten, (ogl. feinen 58rief an Sßolff com 15. ^uni 1739 bei Sßuttfe,

e^riftian 3BoIff^ eigene Sebenäbefc^reibung, 1841, <B. 178). — ®ie 2lntiüort

2Ranteuffel§ auf beö Kronprinzen Srief »om 18. 2lpril 1736, toorin biefer feine

9lnfd}auung oon ber Unfterblic^feit ber Seele »orträgt (bei v. JBeber a. a. O.

256) ift Dom 26. 2lpril (ungebrucft im Äönigl. ^ausarc^io): babei lieqt ber Srief

Sul^mä an 3JJanteuffel oom 24. 3ipril, auf ben ficb ber itronprin^ CEuvres 25,

460 besiegt. — Über OTanteuffels 33e3iief)ungen jum Äronprinjen unb SBoIff ngl.

3:roeger, älus ben 2(nfängen ber 3?egierung griebric^S beä ©roßen, 1901, S. 3 ff.

3) Sie im folgenben o^ne ^ßerroeifung auf bie (Euvres de Fröderic ie

Grand 26 unb 27 mitgeteilten Stücfe au# bem Sriefioecbfel griebricbs mit feiner

5)lutter unb ber SDJartgräfin finb ben ungebrucften Seilen biefer Äorrefponbenzen

(im Äön. ,pau§ard)iD) entnommen. — Sie o^ne ^erfunftsoermerf angeführten

Jriabinettäovbre ftammen aus ben aKinütenbüd^ern im ©et». Staatearc^iü ju Serlin.



3J Sriebvicf) SBirfjelm 1., ^riebrid) b. ®r. u. b. ^Ijtlof. (Sfjrifttan SBoIff. 3

^etjung ju (e|cn, TnQd)tc [id) ©u'^m an bie 3lrt)eit ; am 1-3. Wäx] fiijicfte

er baö crfte i?apitel in ber Überfe^ung narf) 9tu)]pin. 3Bctc§en ©iubvurf

bicfe ßeftüre auf ben Äionpiinäm mact)te, jcigt fein 33rief on bie 58a^=

reuf^er ©d^roeftcr öom 25. 'OJlär^: „La philosopliie va toujours son

train et est, comme vous le voulez bien dire, une connaissance

nöcessaire et qui influe beaucoup dans la conduite de la vie. J'en

suis ä present a Wolff, qui a une philosopliie superieure ä tout ce

qui a 6t6 fait jusqu'ä präsent dans cette matiere. On le traduit

en franQais et quoiqu'ä la vöritö il faille lieaucoup d'application

pour le comprendre, je crois que vous y reussissiez niieux que per-

souue, si vous entreprenez de le lire. Descartes est le premier

qui ait fraye le chemin de la philosophie, Newton l'a perfectionne,

mais il n'y a que Wolff qui non seulemeut persuade et convainc

de ce qu'il avance mais qui montre d'une maniere indubitable, que

les choses ne peuvent absolument pas etre difförentes de ce qu'il

nous les dit." 3lm 27. ''Mäx^ erhielt er ba3 jraette IFapitel ; mit

ftetgenber 33erouuberung unb innerer SSefriebigung , tnie feine 5ßriefe an

@ut)m ^) jeigen, öertiefte er ftd) in biefe neue ^i^ilofop^ie.

^Ulitten in biefen ©tubien erhielt er eine ^Jlac^ri(f)t, bie i^n auf ba§

(eb^aftefte erregte; bie Königin frf)r{e6 i^m au§ ^otöbam, 11. ?lpril:

„Nous avous eu ici un tres ennuyant personnage, qui est le pro-

fesseur Lange ; il avait si fort parle contre Wolff que le Roi voulait

couper oreilles et nez ä ceux qui etaient du cote de Wolff."

5lic^t pm wenigften auf ta^ 33etreiben be§ ^rofeffor ^oot^ini

i^ange in §atte mar e§ geroefen , ba§ ^-ricbiic^ Söil^elm I. am 8. ''Ro-

nember 1723 ben ''^t)itofop^en SBolff roegen feiner Seigren feincä '3lmteä

entfe^t unb if)m befot)(cn ^atte, binnen 48 ©tunben <i^alle unb bie

preu^tfc^en Sanbe ju nertaffen. 3lt§ bann ,^el^n Sat)re fpäter, auf bie

SSorftellungen beö ^yürften iJeopolb öon 9ln^alt, be§ gelbmarfc^allS

©rumbfonj unb be§ StaateminifterS öon (?occeii ber ,^önig burd) leljteren

1) 2)er Xeict bei- 33riefe be§ Äronprinjen an ©u^m ift, rote bie S^erijfetdjunc]

mit ben im ©ei^eimen ©taatöarcf)iö ju Berlin aufberoal^rten etgen[)äubiflen

3(u6fertiflungen ergibt, von bem erften öeraitogeber biefer Äorrefpoiibens, ^ro»

fcffor Dlioter in Seffau, [tarf überarbeitet (baiuid) CEuvres 16, 250 ff-); fo ftnb

üon bem oft angefüt)rteu ®ebid)te im 33riefe beö Äronprinäen uom L Sonnar

1737 (CEuvres 16, 309) in bem gebnidten Sefte nur bie erften brei Iserfe nom
Ä'ronprtuien, ber oterte ift (Sigentum beö Herausgebers; bie beiben [elften [)at

biefer aug bem Stnfang ber öenrtabe entlef)nt, roorauf fd^on gleich nac^ bem

©rfc^einen be§ SSriefmec^felä 1787 be Satt »om Dberften oon ©occeji aufmertfam

gemacfit rourbe. 3)er 33rief (Euvree 16, 2-58 ift im Drigtnat »om 24. 2tpril

batiert.

1*



4 ^an^ 2)roi)fen. [4

an SBolff bic Vlniragc ^attc eigci;en laffen (17. gtoD. 1733)^), ob er

bereit fei, aU @ef)eimrat unb $ßi,^efanäler nac^ |)alle ,\utücfiu!e^ren (bie

.^öl^c be§ @ct)Qtteö fotttc er fclbft beftimmen), unb it)m feinen mädE)tigen

SdCin^ gegen aüe unb jeben 5ugefi(i)crt f)atte, tjotte jroar 2öolff oud^ auf

eine britte 5lufforbcrung im Januar 1734 able^nenb geantwortet, aber

feine ©egner fürditeten bod) bie 5!)lögHd)!eit feiner Stürffedr nad) ^aUt

unb fud)ten nad^ Gräften bagegen ju roirfen. ©ine günftige ©etegenfieit

bot ftc^, aU Sänge auf SSefe^I be§ Königs öom 22. ^är.^ 1736 bei

@5elegent)eit einer Steife nad) SSertin nad) ^^^otgbam befd^ieben lourbe.

Jim 6. 3lpril unb bie folgenben Sage »urbe er 3ur Iöniglid)en S^afet

geloben^), unb ^ier, fo erjä^lte er fpäter mit (Stolj, tiergtid) it)n ber

Äönig mit einem g^elbmarfd)oH unter ben 2:i^eoIogen ber eOongelifd)en

Äircf)e. @r mu|te bem Könige 33erid^t über ben 3uftanb ber §allifcben

Uniöerfität crftatten unb tt)u|te babei ha§ (Befpräc^ auf bie äöolfffd^e

^^tjiIofopt)ie 3u bringen; befragt, worin biefe unb if)re eigenttid^en unb

ber iHeligion fd)äblid)cn Seigren beftünben
,

„recenfierte er fie unter

SlHerguübigfter 2Ittention noc^ einmal nadE) aEer 2ßat)r^eit fürjlid^",

nid^t ot)ne bamit ba§ 5)li^faUen einiger ber Slnmefenben ju erregen.

@r errcid^te feinen ^mtä üollfommen : am 7. 3t|jri( erging eine ,^abinet§=

orbre an bie Uniöerfität ^aUe , in ber ben bortigen ©tubierenben be=

fof)ten rourbe, fleißiger bie t^^eotogifc^en 3]orIefungen ftatt unnü|er

p!^i(ofopt)ifd)en ©adfien ju I)ören; man er^ät^Ite fict), nid^t nur foÜte in

'^ireu^en jebe p{)i(ofo:p|)ifd^e S5orIefung unterfagt , ber 3]eriauf unb bie

1) 2)ie etgenpnbige Sluefertigung von (Socceite Srief in einem (Sammel=

banb ber üon ^ontfaufd^en ©ammlung (Äönigl. Uniüevfttät^btbliot^ef in Spaüe)

ogl. görfter, (^riebricf) 2BtU}eIm I. 2 (1835), 854.

2) ®er 5?önig an ben ©rafen ©tolöevg 7. Stpril 1736: „^:ßrofeffov ^iiange ift

f)ter, ben tct) nid^t gefannt; mir fef)r gefällt fein 9?eben unb bin perfuabirt, bafi

er es reblid^ meinet unb feljr gute unb räfonable Principia i)at, benn icf) »tele

fünfte burc^gegangen, barin er mir rcof)I gefallen f)at." Süfcl)ing, S^arafter

i^^riebric^ig beä ©rofeen, 2. 31. 1798, 88, berichtet nad^ einer ©rsäl^lung, anfdjeinenb

ber ÄiJnigin (Slifabetl^ 6E)rtfttne, von einem 3uf<if"'"entreffen öeö Äronprinjen

mit Sänge 1738 an ber fi3niglirf)en Xafel unb oon hzm ungünftigen ©inbrutf,

oen Sänge bamal^ auf ben Äronprinjen gemadE)t [)abe. ®ine ainmefenl^eit Sangeä

1738 in 93erltn l)at fid^ big je^t nic^t nad^meifen laffen, unb alö Sänge 1736

in 93erlin anfam, roar ber Äronprinj, ber auf 2Bnnfc^ beg SSaterä jum Dfterfeft

(1. Slpril) nad) ^ot^bam unb 93er lin gefommen mar, fd^on rcieber in Siuppin. —
Ser SßoUftänbigfeit Ijalber mag angefiil^rt rcerben, ba^ Sänge fein jur Dfter=

meffe 1732 erfd^ienenes affierf: 3KofaifdE)eg ßic^t unb Siecht ober ridjtige unb er=

bauliche (grflärung ber fünf a3üd)er d)lo\i§ (^ol. 1252 ©eilen), bem Äronprinjen

geroibmet ^at, bamit biefer, mie eä in ber Dom 15. SWärs batierten SBibmung
Oei^t, fid^ barauä über feine ^flid^ten alö fünftiger Äönig unterrid^ten möge.
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SSenu^uiig ber 3Bolfff(^en ©cfiriftcn aU gottloö unb ftaat§flciät)ilid^ üer=

boten toerben , aud) ^^^roöft StcinbecE in SSerlin , ein ^In'^iinger 2öoIff§,

i6i§ bat)in 1)od)c^eadjtd beim j?önige, fei in Ungnabe gefallen, ber 5£)ru(i

unb SSerfaut and) feiner (5d)riften foEte tierboten tt)erben ^).

S)ie 25orgänge öom Tiotieniber 1723 fi^ienen \id) mieber'^olen ju

Jollen. 3n t)öd^fter Erregung fc^rieb ber .^ronprinj am 20. ?lpril au§

Sfiu^pin an ben (Srafen TOanteuffel nad) SSerlin: „Ce fut de tout

temps dans la persöcution, que brilla avec le plus d'äclat le zele

des Premiers chretiens; ils möprisaient les horreurs des plus cruels

supplices et beaucoup d'entre eux scellerent leur foi par le martyr.

Vous comprenez bien que ce pröambule va nie mener sur le sujet

de la seconde persöcution que l'on intente contre Wolff. Jamals

je me suis senti autant d'ardeur pour Wolff que depuis que la calomnie

et l'ignorance l'attaquent. Quoi? vouloir interdire Tusage de la

raison? de croire a ce que l'ignorance et les prejuges ont de plus

crasse et de plus idiof? negliger de propre deliberö l'usage de la

seule chose qui nous distingue des betes? . , . pour moi, je com-

prens, et eela par une raison süffisante, que Lange est uue bete , . .

parcequ'il ne raisonne pas et qu'il döfend a l'homme a raisonner . . .

cet animal ne mörite pas, qu'on lui fasse l'honneur de le nommer"

(ti. SBeber, 9lu§ üier ^o^r^unberten 5i. g. 2, 257).

91uc^ nac^ 33at)reutt) mar bie ^unbe üon biefen Singen ge!ommen

;

6nbe 3(pri( fcf)rieb bic ^Jiarfgräfin bem .Kronprinzen: „On me mande

de Berlin que tous les ouvrages du fameux Wolff sont confisquös.

Je m'ötais döjä röjouie de l'avoir en frangais, car pour en allemand

je n'y entends goutte. Ayez la bontö de me mander, qui les

traduit et oü il sera imprime."^)

S)ie§ma( fanb 2öolff in ber Umgebung be^ ^önig§ einfluBretd^e

j^ürfprec^er. @(eic^ anfangt t)atte fic^ bic Jlönigin für i^n öermanbt,

mie fte in ifjrem 33rief an ben ,Kron:tJrinjen tiom 11. 9(pril gefdirieben

f)atte : „Charitablement j'ai pris le parti de ce pauvre membre dis-

loque et j'ai retabli une certaine balance et j'espere qu'elle sera

de duröe du moins jusqu'ä le qu'un troisiöme vienne avec des senti-

ments tont difförents, qui pourrait l'emporter; on dit que les revues

ä Berlin (gnbe ÜJlai) le feront dans peu." ^). S)ann trot für i^n

1) SSql. ben Extrait de Berlin ce 19 d'avril, ben 95Ianteuffel am 20. 2tpril

an ®raf Srüf)l einfd^icft (ÄöingL i)aupt= unb (Staat^ardjtt) in ©reiben).

2) S)eä Äronpriiijen 3(nttDort (Euvres 27, a. 38.

3) 2)te Äöntgtii blieb auc^ fernerfjin eine 3ln()äncienn Sßolffä. 9JJanteuffel

jd^cieb am 30. 3luguft 1738 an SBoIff: Personne cependant ne temoigne plus
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fein altcv ©önner ©runibfolü ein; am 20. ^Ipxxi in ^:pot§bam ein=

getroffen, nnterliefe et nic^t, bem Könige gegenüber, ben biefe aSolfffc^e

Sad)e unauegefe^t befd)äftigte ^)
,

iid) fe'^r beutlic^ über Sänge quSju-

Ipredjeii nnb eine Stipulation ,^tt)ifc^en ßange unb 9ieinbc(i t)or3u=

|d)Iageu2). 3llö Sänge nad) feiner 9Ibid)iebeaubienä am 23. 9IpriI

öom .Könige jur Xafel ge.^ogen tüar, fagte it)m :^ier ©rumbtoU) fet)r

unüerbtümt feine ^Beinung in§ ©efid^t , er beroirfte einen Umfd)roung

in bcr ?Infid^t bei ^'önig§^); auf feinen S3orfd^(ag befat)( biefer ßange,

feine S^efen gegen Slöolff fd)riftlid) aufjufe^en unb ein,^ufd)i(fen
; fie

fottten bann SSoIff jur Seanttoortung ^ugeftettt unb jur ©c^licf)tung be§

©treiteg eine ^ommiffion öom Könige eingefe^t raerben.

2lm 28. 5lpri( fc^idte Sauge feine <5d)rift ah, bie am 10. ^ai

de euiiosil6 que S. M. la Reine de Prusse qui, pour le marquer en passant^

fait actuellement un cas infini des eavants qui travaillent k rectifier I'esprit

et les sentiments de l'homme .... S. M. s'etant souvent informee de

beaucoup d'empressement, si le dit projet (einer Philosophie pour les dames

Don SBolff) ne s'executerait pas bientot et en ayant encore hier demande

des nouvelles ä son confesseur, M. Reiubeck, je me suis charge de vous

en donner avis (9}?anteuffe[5 unb 2Bolff» 33riefn)ed)fel auf ber UniDevfttät€=

bibliottjef in Setp^ig). 3l[§ 9Jiaupertui§, ©eptember 1740 nad) ^Berlin gcfommen,

bei i^r ju Jifd) raar, fragte fie i{)n, iraö er Don SiSolffsi ^^tIol'opf)ie i)alte unb

ob 2BoIff nic^t ein großer ^t)i[ofopf) tüäre; auf beffen [)oc^mütige 3lntit)ort,

Sßolffö ^I)ilofop[)ie fei nic^t roert gelefen ju rcerben, fe^te ber gleidifalls an^

raefenbe ^rebiger Slc^arb i^m fo su, bafe er befennen nm^te, er I)abe nie ettpaö

Don 2ßo!ff gelefen unb urteile nur nacb ben 33riefen anberer ('üJi an teuffei an

grau ©otlfdjeb 19. Dftober 1740 bei 3)an5er, (^'ottfc^eb unb feine ^eit, 1848,

©. 56). Qn bem ^iminer ber Königin f)ing neben ben Silbern anbrer berül)mter

^bilofop^en auc^ ba§ SBoIp (©ottfcfieb, i^iftorifc^e Sobfc^rift auf ben ^yrei^errn

(S^riftian von S?olff, 1755, ©. 11)

1) SiJJanteuffel beseid^net iu einem 93erid)t an 33rül)t biefen SBotff'iiangefdKn

©treit als la matiöre ä la mode qui est regardee comme l'evangile du jour.

2) SKanteuffel an Srü^l, 24. 2(pril: I.es partisans de Woltl" et du hon

sens, k la tete desquels se trouve le prince royal, ont regagne quelque

terrain; ils ont obtenu par toutes sortes d'insinuations que lostracisme de

la Philosophie n'a pas encore ete expedie et qu'il ne sera pas, dit on, qu'apr^s

S. M. de Prusse aura fait disputer en sa presence les Sieurs Lange et

Reinbeck. Et comme celui-ci est un predicateur luth^rien d une erudition

fort solide et trfes verse dans la philosophie de Wolff, je parierai bien 10

contre un sur la main suppose que S. M. ait assez de patience pour les

ecouter jusqu'ä beut sans se meler de la dispute.

3) :ögl. Seilage dir. 2. hierauf besiel}t fid) beä Äronprinseii 2)anf an

©rutnbfotD in bem Sriefe üom 28. 3(pril (^ublitationen 72, 175), ber iljm biefen

Serid)t äugefd)icft f)atte. 2lud) 9J{anteuffel fpridjt in feinem 33riefe com 26. 2lpril

an ben ^Ironprinjen üon biefem „©d^armü^el" ärcifc^en ©rumbfora unb Sänge.
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in SBeiiin eintraf: „^uv^er 33eiid^t berjenigen Se^rjä^e, n)eld)e in ber

9BoIffifd)cn ^t)iIofot)'^ie ber natürlichen unb geoffenBarten Stcligion nad§»

tl^eilig [inb, ja fic fogar oui{)eben nnb graben 9Bege§, obn)ol)( Bei Dieler

geind^ter 23erberfnng, jnr ?lt^eifterei üerleiten. Stuf ©. .^. ^H. öon '|>reu^en

münblid^ aßergnäbigft ertt)eilte Orbrc öerfaffet bon D. ^oac^im ßange."

Unb als 3ei<^f" / ^^B er nic^t getoillt mar, tro^ „ber äu^erften 6on=

fternation" , mit ber er auö ^^otsbani abgereift war, feine ©ad)e öer=

loren ju geben, üe^ er hinter bein 3lbbrucE ber ^abinet^orbre öom

6. Slprit in bem am 14. 'iöiai erfd^einenben ^äHifdien möc^entlid^en

Slnjeiger eine Erläuterung baju abbrurfen , bie er nad^ 3lbfenbung be§

furzen 33eric£)te§ »erfaßt t)atte ; er berid)tete f)ienn au§fü^rti(^ öon feinen

?[ubienjen unb ber tinlböollen 5lufna^me beim .Könige unb beutete bie

^abinetäorbre fo , aU menn boburd^ bie 2SoIffifd)e ^t)i(ofopf)ic fo gut

ioie öon neuem üerboten worben wäre.

8ange§ ©d)rift mad^te au| ben Ä'önig einen großen
, für Söotff

'^öd^ft nachteiligen ©inbrurf; ^Jtanteuffel berid)tete barüber am 12, "iDtai

nac£) Bresben : „Cette atfaire a de nouveau change de face. Lange . ,

a envoyö un long öcrit allemand contenant ses griefs contre Woltf . .

on m'assure que c'est une piece superlativement pitoyable, quoique

S. M. qui l'a re^ue la veille de son döpart de Potsdam, l'ait trouvöe

si convaincante , dit-on
,

qu'elle a de nouveau fulminö contre le

Systeme de Wolff et tous ceux qui en fönt cas. Ce qui la confirme

apparemment dans cette idöe , c'est que le vieux prince d'Anhalt

(pareillement arrivö ces jours passes), sans avoir jamais lu ou com-

pris les controverses
,

qui subsistent entre Woltf et Lange, plaide

hautement la cause du dernier, depuis qu'il a appris, que le gönöral

de Grumbkow soutient celle de Wolff. En attendant S". M. a remis

l'öcrit en question au gönöral Grumbkow afin qu'il l'envoie ä Wolff

et afin que ce professeur y röponde s'il le peut. Elle doit avoir

dit ä cette occasiou, qu'elle soutiendrait la parole de l'Evangile

contre tous ces novateurs Wolfiens et qu'elle ferait niettre en

chaine sans römission quiconque oserait soutenir leur doctrine."

dagegen t)ie^ e§ in bem SDanffcfireiben beä Äönig§ an Sänge öom
19. IRai nur: „^c^ bin öerfid^ert , ba'iß xtjx in ber ganjen ©adje nad^

bem 3;riebe eure§ ©emiffenö unb eurer (linfid^t ^anbelt. ^nbeffen , ba

id^ meber 3eit nodC) ^^ieigung 1)abe, alle biefe (Satten j^n at)profonbieren,

fo roerbe id^ barüber öon reddfcfioffenen nnb ber ^adje funbigen J^eotogiö

SSortrag t^un laffen nnb atteS fo faffen, ba^ Weber ber äöa'^r^eit nod^

ber ßiebe be§ Mi^ften äu not)e gefdC)e:^e."

6t|e 9BoIp ^Intmort auf bie Sangefd^e ©c^rift eintrof, berfafete,
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iDtc CS ^ieB, auf SJei-anlajfutiQ be§ Äöntgl 'i^iobft 9tetnbecf eine ©rfirift:

„2)eä ategierungöraf^e« 2Bo(ff t)ermut'^Iid)e 2lnttt)ort auf D. £ange'§

il'iUi^en 33en(f)t" ; eine ftanjöfifc^e llberfc^ung, bie 5RanteuffeI, ttiie man

fagte, auf 33etrei6en be§ Äronprin(^en bation geniad)t l^atte, erfd^ien ßnbe

''Mai, gleii^jeitig mit einer fran,\ö|"ifcf)en Überfe^ung ber Sangefd^en ©d^rift

üon 31. be 6.1).

3lm 27. ^ai ]d)iätt 2BoIff al6 : „3luö|üt)rlid^e 5ßeanttt)oitung ber

ungegrünbeten 9lnfd^ulbigungen be§ ^errn D. Sänge , bie er auf Orbre

3f. Ä. 93h in ^reuBen entworfen" unb einen für ben ^önig felbft 16e=

ftimmten „Äurjen i^n^att" biefeä fet)r auSfü^rticEien ©cfjriftftücfeS. 9lm

2. ;3uni fd^icfte (Srumbfott) biefe fott)ie bie ßongefd^e ©d^rift bem Könige

ein , am 5. ^) tourbe eine i?ommiffion berufen
,

ju ber aufeer ßocceii,

ben Sßolff getDünfd^t '^atte, bie Äonfiftorialräte ^abtonSfi unb 9teinbecf,

ber ^ofprebiger 91oIteniu§ unb ber ^^elbprobft ©arftebt, ßut^eraner unb

9teformierte getjörten. ^^r (Sutad^ten üom 27. 3funi fd^lo^ bamit, ba^

fie auö ber 2öoIffifd§en ^f)itofopl§ie bie gefährlichen ßonfequeuäen, bie

Sänge il^r beimeffen ftJoEe, nidE)t f)ätten jiel^en fönnen; 9teinbec£ be=

merfte am ©d^Iuffe feine§ @utad^ten§, er merbe bebauern, toenn bie

aSolffifc^en ©d^riften länger fonfi^^iert bleiben füllten, unb ßocceji, ber

biefe ©utad^ten am nädCjften 3:age einfd^itite, fc£)loB fein Segteitfd^reiben

1) Reponse qu'on prösume que M. Wolff fera ou pourra faire au

Court Exposö de M. Lange, publiee par un ami de M. Wolff, traduite de

TAUemand par un Q . . t 1736. Quinzevingt, als einen 33Itnben, nacf) bem

ijrofeen 'ißartfer Slinbenöaufe ber Quinzevingt, nennt SDIanteuffet fid^ felbft

[)äiifig. 2)en 2lnteil bes Äöniii^- unb beö Kronprinzen gibt SuboBici an, ber fett

1738 jur (Sefeafctiaft ber 2l[ett)op[)i[en gefiörte (Untüer[aireEtfon 52 (1747), 949). —
93on ^JJanteuffel ftammt ber Recueil de nouvelles piöces philosophiques

concernant le differend entre Messieurs Joachim Lange Dr. et professeur

en theologie ä Halle et Chretien Wolff, professeur en phiiosophie ä Mar-
burg avec des avis au lecteur contenant l'iiistoire de ce differend (bie

SangefdE)e unb SJeinbecffd^e Schrift). ®ine jiueite 2Iu5ga[ie uon 1737 brad^te nod^

au^er einer S5orrebe, bie ©. 8: de Berlin ä la fin du juillet 1736, einen 33rief

über bie 2:ätigfeit ber Äomutif[ion enthielt, bie Reponse de Wolff traduit par

Jean Des Champs, candidat du St. Ministöre unb Sommaire de la reponse

que M. Wolff a faite aux imputations du Dr. Lange, traduit par un

Q . . t. 35g(. Suboüici, ©ammlung unb 2lu'33üge ber fämtlic^en ©treitfcfjriften

inegen ber 3Bolffifc|en ^r}irofopr)ie, Seipjig 1737.

2) 2{n benifetben Sage lie^ ber ilönig burc^ ©occeji Öange mitteilen, er

I)abe fid^ aller injuriöfen ©Epreffioneö gegen aSolff ju entl)alten (Sßolff tjatte

biefeu SBunfdE) gegen ©rumbforo geäußert); über ben 2;on, ben SÖoIff il(in(\e

gegenüber angefd)lagen l^atte, äußerte er fidE) in einem 33rief nn ©runibloiü Dom
5. guni feineöroegs fel^r erbaut.
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mit bell 3Borteii: „Untcrbeffeii luitb i}'6d)\t nöt^ig fein, biefem unnüljen

©treit ein @nbe ju mad}cn, roeit berfelbc ©, .f?". ^flt. Unioerfität feinen

S5oit^eiI gebrad^t." Sänge tourbe ^ur Dtu'^e oeririefen ^)
; für ben

Söinter 1736 würben unter 3tpproBation be^ Äanjterg üon Subeföig an

ber ^aÜefdjen Unioerfität 33orlefungen über aOßotffifc^e 5p^ilofopf)ie an=

gefünbigt.

SBolIer g^reube über biefen 3tu§gang fifirieb ber j^ronprinj an ©u'^m

am 3. ^uli: „Enfin on peut professer la pliilosopliie ä tete levöe

et Sans plus craindre les foudres du pödagogue ni le fantonie de

l'irreligion, La raison reprend l'empire qui lui est du et l'erreur

s'en ira cliercher son röfuge dans les caveaux ötroits de quelque

gönie fälble et dans le giron de la superstition" ; er ban!te in bem=

jelben Briefe für ein neue§ ©tücE ber Überfe^ung, bie jetit bi§ gum

^(i)iu^ be§ brüten ^a|)ite[§ reichte.

»IRod^ten ftc^ aucf) niii)t oEe Hoffnungen, bie äöolffg ^In^änger an

biefen feinen ©icg^) gefnüpft Ratten, erfütten , bie jttieite S3erfoIgung

tüar gtürfüd^ abgeroanbt, unb es luar fein großer 2ro[t für Sänge, roenn

«r in einem ©c^reiben be§ l?önig§ öom 13. ^uti lefen mu^te: „^c^

l^abe euer ©ctireiben öom 3. ^uli er'^atten, unb t^uet i^r tüotit, bafe

il^r eud) meiner SJerorbnung toegen ber Söolffifcfien 5p^i(ofopf)ie mit

einer c^riftli(^en @elaffenf)eit untertnerfet. ©^ fommt au§ bcm ferneren

©treit gar nic£)t§ gute§ "^eranS, unb tuürbe in ber Söett mand) fettfame

Meinung t)on fetbft öerfctjusinben , menn fie nid^t fo ^efttg beftritten

raorbcn ttjöte" ^).

1) 2)en Söortlaut beö an Saiu^e c^efd^icften ^Befd^etbei i)abc xd) ni<i)t er=

mitteln tonnen; in bem 3lttenfonoo(ut beg ©e^eimen i3tQatöarc£)tt)eö ju Sevlin

R. 96, 303 B, bas bie Dviginalien ber von SBoIff unb Sänge eingefanbten

©d^viften, baö ©utac^ten unb üerfdE)iebene oben benu^te Briefe entpit, finbet e§

fid) nid^t. — Über bie UnjuDevKiffigfeit ber S)arftellitng biefer Vorgänge in be

(Sattg 9}lemoiren (^ublifationen 22, 175) Dgl. 3eHer, griebricfi ber ©rofie alä

^P^ilofoprj 190 Slnm. 31.

2) 2)ie ©efeUfcbaft ber ^i?(tet^ovf)iIen ift t)on ®raf a)?anteuffel nadE) biefem

Siege Sßolffs ©ommer 1736 gegrünbet, raic 3JJanteuffel felbft fagt: par bädinerie

plutöt que dans une Intention serieuse (53üfc^ing, Seiträge 1, 124): e§ gefjörten

urfprünglid) baju aufeer 'JJianteuffel ^robft 3ieinbecE unb ber 23ud^[)änblei- §aube

in Seilin : Sommer 1738 traten ©ottfc^eb ,
%vaxi ©ottfd^eb unb ber Seipjiger

^rofeffor Subooici bei. 2)er Äronprinj g'riebrid^ ift ebenfoioenig i^r ilJitgtieb

gercefen twie Sßolff (©anjel 35).

3) Xvo^ ber ©ntfc^eibung ber ßommiffion beruhigte fic^ Sänge nid)t: am
7. 3uli fc^tdfte er, „ba @. £. 3)2. burdj bie gehaltene ^ontmiffion |o[)ne (-Jiöeifel

\ti)V irre gemad^et finb", eine Steige dou ©utac^ten Don S^^eulogen, bie ju feinen

©unften fprad^en, unb noc^ am 18. September ein ©d^reiben ein, bas fid) be=
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%m 6. 3uü ^) trat ber .^önig mit bem .^roiiprinjen bie 9teije naäj

^i^reuBen an. „Le voyage sera de quatre semaines , dans lesquelles

notre fanieux pröcepteur Wolff sera mon compagnon" , fc^rieb bei

.ffronprin^^ bor ber Slbreife an ©ut)m unb aui 2öet)(au am 18. 2?"^

:

.,Malgr6 les fatigues de voyage et les occupations militaires, qui

rae viennent, ne croyez pas que je quitte Wolff pour un moment
j

de vue . . . il me semble que j'acquiers tous les jours plus de

lumieres avec lui et qu'ä chaque proposition que j'ötudie, il me

tombe une nouvelle peau de dessus les yeux. C'est un livre que

devrait lire en göneral tout le monde afin d'apprendre ä raisonner

et pour s'accoutumer ä acquerir la perception dans les connaissances

de la verite" ^).

^Jlitten an§ biejem ©tubium ber 2BoIfftfc^en ^^^tlofopljie '^erau^

^at ber ^ronprinj feinen S3rteirae(i)|el mit S^oltaire, beffen Söerfe er

(ängft fannte^), begonnen; ber er[te 33rief, auf ber ^fieife enttoorfen.

fonberä (?egen 3iein6ecf rcanbte. 2)e§ Äönig§ 2lntraort uom 22. ©eptember

fc^Iofe mit ben SBorten : „93ielmel^r roerbet if)r ber SBelt burc^ ru^ige§ ©till=

ftfiroeigen ein mi^li($eg ßrempel einer c^riftlic^en ©eloffen^eit geben unb ©Ott bie

©ad^en befefjlen." (3]oüftänbig bei ©darüber, ®efd^icf)te ber 5riebri(^5=UniDerfität ju

5)aIIe 2, 462). — 6§ barf ^ter üielleic^t nocfi eine d&nrafteriftifd)e ©teile au^

einem Schreiben beö Hönig§ oom 23. September 1736 an ben ^aKenfer ^ro=

feffor grei)ling[)aufen mitgeteilt merben: „2)ie roegen ber Sßolfifc^en ^]^iIofopf)ie

bi§f)er gcbauerten Streitigfeiten betreffenb, fo ift meine ^"tention fo jeber B^it

als aucl) nod) biefer, ha^ roenn fotc^e atljeiftifd) ift unb miber @ott unb fein

Sßert gel)et, fold^e in meinem Sanbe nid^t bojiret merben foll. 3Benn e§ aber

megen fol^er nur auf SPortftreit unb inbifferente ©ad)en anfommt, fo roerbe id^

gerne feigen, roenn ber ^rofeffor Sänge nicfjt fo ninbicatiu ift nodf) feine Streitig^

feiten h tout poufftret. ^dö praetenbire nid^t in biefer fe^r bunflen ©ad^e ein

JHic^ter su fein: menn mir aber boc^ faft jebermann faget, bafe bie 5p^ilofopl)ie,

fo lange bie Sßelt ftel}et, getcefen unb eg me^rentl)eils nur auf SBörter anfommt,

fo lüirb e§ mir 5u gnäbigen ©efallen gereichen, menn ber Sänge fic^ brunter

moberat bejeuge unb feine guten Jalenö 5u erbaulid^en unb nü^ilic^en Sachen

anroenben wirb."

1) (S'-S barf baran erinnert »erben, tia% in ber ä^tt jroifcben ber IRemie

(©nbe mai) 1736 unb biefer 3teife ®ottfcf)eb burc^ 5^nobeI§borffg 33ermittlung

bem Äronprinscn feine biefem geroibmete „2lu6fü^rli(f)e JRebefunft" überreichen

liefe (3eitfcf)rift für bentfd)es 3Utertum 30 [1886], 205 ff.).

2) ^Jiad) bem Original: ber überarbeitete Stert CEuvres 16, 274.

3) ©d)on in ber Sibliot^ef bes Äronprinjen, bie nad^ feinem g^luc^toerfud)

fonfiGjiert, bann in §ollanb üerfauft rourbe, mar eine 9lu^gabe ber ^enriabe

Don 1724, ber Essai sur les guerres civiles 1729, ber Essai sur la poesie

epique traduit de l'anglais de Voltaire 1728 unb ber erfte 93anb ber CEuvres

de Voltaire 1728, ber aufeer D^Jid^tuoltairifc^en ben Oedipe, Herode et Ma-
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ift am Sage feiner 3tüii!ct)r iiad) 3?crlin, 8. Sluguft albQcfdnrft: bic 3"=

fenbung bei ironjöj'ifc^cn 9J}ctot)t)t)[if SSoIffö , ber al§ ber „16erüt)mtcftc

5p^i(ofop:^ unserer Sage" 16e^etd)net tüirb , toirb in ?lu§ft(i)t geftettt, bie

iiberfe^ungeu ber (Sc^nften Don 2ange imb SReinbed IbetgeTügt. Sie

neuen Kapitel ber Überfe^ung, bie <Bui}m einfi^irfte, begrüßte ber ^ron=

ptinj ftet§ mit neuer f^reube unb neuem 2)anfe; ^otban, mit bem er

burc^ ben ©rajen ''Dlanteuffet befannt gemorben mar, unb ber bemnäcftft

mit nac^ Üt^einSberg überfiebette , begann auf feine Sßerantaffung bie

Überfe^ung bon 2BoIff§ „'DJloral", b. \). „S)ie Vernünftigen (55eban!en Don

beö ^lenfd^fu St)un unb Saffen" ; auf feinen 3nfpi^uc^ lie^ 3)c§ ß^anipS '),

ein früt)erer ^u^örer 2öoIff§, ber batb baranf .^lof^^rebiger in 9{t)ein§berg

tourbe, feine Überfe^ung üon 3Gßo(ff§ !^ogif, bie beffen SSiHigung gefunben

l^atte, bruden. 9lm 15. ?(uguft fi^rieb er an ©u^m , in Si'^einfeberg,

tool^tn er bemnäd^ft überfiebeln merbe, werbe er fic^ ganj ben ©tubien

l^ingeben^), „Woltf y tiendra son coin" unb au§ 9t^ein§berg felbft

riamne unb bie .öenriabe entl)ielt. ^n biefer fpäteren ^eit f)rtt i{)m (niifier

©rumbfoto va,l ^^ublifationen 72, 49) üor allem ber franäönfdie ©efanbtc be fa

®I)6tarbie, mit bem er in encien Seätefjunc^en ftanb, bie Äenntnt'5 'i!o[tairifcf)er

©cörtften üermittelt (ogl. bie ©teilen anö Sf)etarbieö 33erid&ten i'om 12. JJon.

1735, 7. San. 1736, 10. gWärj 1736, bei Saniffe, Le grand Fr(5deric avant

l'av^nement 335, 346). 9}?anteuffef, ber fierne ber ÜJfentor beö inneren ^rin^en

tnerben roollte, tat fein möglicf)fte§, biefem ein möglid^ft nnftünftigeg 58ilb von

Voltaire olä SJenfd) unb afg Scfiriftfteller su (\eben , ügl. (Euvres 25, 897,

aCBeber 2, 240, 3ettlft)i"tft für fransöfifdje Sprad)e unb Siteratur 34 (1909)

293 ff.
— 3Lao im Journal de Seckendorf unter bem 10. 91uguft 1736 (152) ftebt:

ManteuflFel a eu le chagrin de remarquer par les discours du prince royal

que pendant le voyage de Prusse il a etö tellement perverti de nouveau

par les discours de Chetardie ufro. fann fid) nur auf be§ Äronprin^en 9Jeife nad)

'^reufeen im ."oerbft 1735 bestellen. Sluf ber 9ietfe nac^ ^reufeen 1736 bat fid) biefer

entfd)Ioffen, feine SSe^iefjungen ^u 5Jtanteuffe[ ab^ubred^en- "«c^ ber SJüdtebr im

?tuguft ^at er i^n nid)t mel)r gefproc^cn; am 26. 9luguft ^at er il)m -.vm (el5ten=

mal gefdirieben, f. Stroeger ®. 6 ff.
— 2)ie Eingabe im Journal de Seekendorf

27. vjanuar 1736: ManteutFel dine chez le prince royal, berid)tigt fid) nad)

ajJanteuffelä 33erid)t an 33rü[)I tiom 8. Januar: ßeftern l)abc er beim .Hron^

prinjen gefpeift. — 3(ngefüf)rt barf roerbeu, bafe ber Äönig erft am 9. »on ber

preufeifcben Steife in Serltn eintraf.

1) Über 2)es 6^amp§ ugl. ^ublitationen ©. 1, 15 'Jlnm. 1. 3eitfd)tift

für fransöfifc^e ©pradie unb Siteratur 35 (1910), 236.

2) 3n bemfetben Briefe f)eif?t e#: Vous serez fort etonn^ d'apprendre

que son sort CJBolffä unb feiner '5()i(ofop^ie) est comme celui du temps qui

hausse et qui baisse continuellement, et k moins que d'avoir un thernio-

mfetre de cour il en est impossible de vous dire en quel credit eile est pre-

sentement. Mais c'est de quoi je m'embarasse guöre ; car quand on connait
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am 19. 3lugu|'t an iliauteuffel : „Les etudes se succ^deront ici les

unes par les autres
;
premierement Wolff, ce priuce des philosophes,

aura la präförence" ((Evres 25, 473).

2)a trat if)m äÖiberfpnic^ gegen 2öolff unb beffen ^sf)i(o|op^te öon

einer ©eile entgegen , oon ber er i^n üieüetd^t nicf)t ermartet t)atte,

unb öon ber er xi)m boppelt peinlich mar.

2)ie .Königin ^atte ber ''JJtarfgräfin öon 23al)reutl) bie (5d)ritten

Don Sänge unb Ütetnbecf 5uge|d}i(ft *), bann bereu Urteit barüber bem

.J^ronpttn^cn mitgeteilt (üg(. beffen 33rief öom 13. 9luguft (Euvres 27 a. 42).

9luf einen nic^t me^r Oorliegenbcn 33riei be§ Srubers , worin er i^r

t)on 2öo([fs 'it^^i(ofopt)ie unb jeinen ©tubien gef(^rie6en , antroortete bie

^Jlartgräfin^): „Wolff est bleu heureux d'avoir votre approbation,

apres quoi 11 me siörait mal de vouloir le dösapprouver. Cependant

ses sentiments me paraissent bleu dangereux du c6t6 de la morale

:

car si Dieu a imprime des la creation du monde dans l'äme d'uu

chacun ses peusöes qu'il devait avoir, 11 s'ensuit que l'homme n'a

pas le frauc arbitre et que Dieu est l'auteur du mal; ce qui ren-

verserait tous les fonderaents du christianisme et ses loix etablies.

D'ailleurs je ne crois pas que le corps puisse se mouvoir sans la

volonte de l'äme : temoin un corps mort, et sans faire de l'äme une

chose materielle
,

je crois qu'il est quasi iucontestable , qu'elle in-

flue sur le corps ... Je suis boune philosophe taut que la Philo-

sophie n'attaque point la religion et sa morale^) et au bout du

le fond d'incertitude et de diversite chez le moteur du temps , Ton ne

«'enquiert plus de la raison des choses qui n'en ont aucuue qu'une caprice

arbitraire melde d'une opiniätrete contradictoire. äsc^I. an bie 9Jtavr(]iiifin DOm

13. 2tu(?uft: II est bien triste quel voile obscur couvre les sciences et les

beaux arts dans ces cantons ufro. Ser Äronprinj l)at banac^ geljört ober ge=

fürd}tet, ber ilönig fei luieber anbeten ©innes geworben. @§ ^at ftrt) baiüber

nid^tä feftftellen laffen.

1) 2)er Srtefiüec^fet ber Königin mit ber llJarfgräfin non 33at;reutf; liegt

nid^t me[)r »or.

2) Sie im folgenben augsugsrceife gegebenen 33riefe ber beiben ©efc^roifter

finb leiber ni lang, um f)ier gan? mitgeteilt loerben ju fönnen: fie finb für bie

beiben 33rietfc{)veiber ungemein d^arafteriftifd;. 2)er Herausgeber ber afabt-iiüfcf)en

2luögabe ()at biefe pf)i(ofop^ifc^en ©iefuffionen ber beiben ©efd^iinfter Don 1736

nic^t mit aufgenommen, „weil er ä[)nlid)e Srörtentngen, aber üiel gereifter, in

be§ Äönigs Sriefroedjfel mit SCottaire, ber iturfürftin »on @ad)fen unb b'^üembert

flegeben ijabe." (CEuvres 27 a, Avertissement XV.) Sie 33riefe ber älfavfgräfin,

0U5 benen bie obigen Stellen entle[}nt finb, finb unbatiert.

3) ^gl. bie Stelle in bem (Slaubensbefenntni^ ber 9)iarfgräfin uom 30. ,^\uni

1724 bei 33ratufd;ef, er^ietjung griebrid)« bes ©rofeen 3. 23.
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compte tous les systemes differents quil y a eus dans ce monde,

ne fönt que nous prouver de plus en plus notre nöant et la petite

portöe de notre esprit qui veut debrouiller et approfondir des

choses qui n'appartiennent ä savoir qu'au Cröateur . . . Pour Wolff

il a beaucoup d'antagonistes : je crois cependant qu'il lui faudra

un puissant adversaire pour le vaincre. Le seul de ses systemes,

qui me döplait, est celui de la cröation du monde . . . il me parait

un peu politique sur ce point parlant ä double entente et ne

laissant qu'entrevoir ses sentiments." föinen fold^en Eingriff auf

aOßotff unb feine ^^i(ofo^)f)ie na^m ber Äront)rini^ nic^t rul^ig i)'m: in

einem üiele ©eiten langen SBriefe öom 23. ©e^teniBer üBernatjm er bie

35erteibigung : „Yous me decouragez entiörement de vous röpondre

sur le sujet de la philosophie de Wolff, ne vous en ayant rapportö

simplement ce que j'en avais Studie et connaissant sufüsament mon

incapacite et mon insuffisance a trancher du maitre . . . Si pour

cette fois je me Charge de la justification de Wolff, je vous supplie

de croire que ce n'est par aucun autre motif que par amour de

la vöritö. Wolff' et la raison nous enseignent, que Dieu ötant le

cröateur de toutes choses, il les a pu faire par consöquence comme

il lui a plu. Cette these ötant ötablie d'une maniere incontestable,

il s'ensuit que Dieu, selon sa volonte et selon sa sagesse inlinie,

cröateur universel est egalement auteur du bien et du mal ... je

crois et je suis persuadö que le mal etait nöcessaire pour l'entretien

de la sociöte ; car ä parier proprement , le mal
,

qui est en nous,

est les passions; ainsi pour qu'un homme ne fit pas toute sa vie

des actions uniformes , il lui fallait l'inclination pour le mal et

d'ailleurs si nous n'avions point de vices, nous n'aurions ögalement

point de vertus. Toutes ces raisons et bien d'autres, que nous ne

sommes pas en 6tat de penetrer, peuvent avoir d^termine Dieu ä

faire le monde de la fagon qu'il est. Cela ötant donc ainsi , cela

ne peut etre contraire ä l'essence divine, qui ayant le pouvoir

supreme est maitresse de changer tout ce qui lui deplait. II me

semble que vous me faites encore une objection
,

qui parait ä la

veritä plausible mais que je crois pouvoir refuter. Vous dites, que

selon ce principe, que je viens d'etablir, je saperai les fondements

des loix et de la morale, mais je vous reponds que non. L'ordre

de la societö demande des loix pour convenir de ce qui est bon

et de ce qui est mauvais et ce meme Dieu
,

qui a voulu le mal,

veut aussi des loix pour le contenir. La morale de meme est nöcessaire

pour nous apprendre nos devoirs et a connaitre nos propres intörets
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(lui nous engagent ä la pratique de la vertu . . . (am ©(f)(u^ einer

Uuiflcn 'Jüieeiminberic^ung über bie ©tele) tout ce qu'il dit sur cette

niatiöre est pour expliquer, coniment notre äme qu'il dit etre spiri-

tuelle (un etre simple) peut recevoir des notions par les organes.

car u'ötant liös ä rien de materiel, comment des organes matöriels

pourraient-ils se communiquer a un esprit. Ainsi je crois avoir

röhabilite notre prince de philosophe . . . Woltf nous mene ä un

culte beaucoup plus öpure et plus spirituel (a(ö bie c^riftHc^en 33e=

fcnntnifje unb ©eften) ; c'est celui de craindre Dieu, de l'adorer et

d'etre honnetes gens."

3ln|anfl Oftobec erf(J)icu S)eö S£)ampö' Überfc^ung ber ßogit; bie

.ßönigin fd)icfte ein ^jemptar imcfe 33ot)reut^; am 2:age bee gmpfangeS

unb qI^ ?introort auf ben 33rtef öom 23. September fd^rieb bie "iSlQxl-

gräfin it)rem SSruber: „Je trouve vos raisons tres fortes mais per-

mettez-moi de vous dire, que je ne saurais etre de votre avis sur

l'origine du mal. Le bien et le mal sont deux contrarietös et des

que vous supposez que Dieu est doud de toute perfection, vous ne

pouvez lui attribuer aueune imperfection ni meme lui donner le

pouvoir de communiquer aucun mal ä ses cröatures. Cela pos6, il

faut remonter, comrae vous le dites, ä l'origine du mal. Je crois

donc que Dieu en cröant Fhomme n'a pu le creer parfait, puisque

l'homme aurait 6t6 un Dieu, sa perfection n'appartenant qu'ä uu

etre supreme: par consdquent il ne nous a pas donne toute la force

nöcessaire pour vaincre nos passions
,

quoiqu'il ait laissö en nous

la volonte ou de faire le bien ou de faire le mal. Pour en revenir

a l'äme , c'est une these bien difficile et plus on la recherche , et

plus on s'egare. Ayez la grace de m'expliquer ou de me donner

raison que quand on donne uu furieux coup sur la tete de quelqu'un.

il en devient fou, il parle sans raison et se dömene dans une

fagon terrible. Vous direz
,

que ce sont les organes, qui lui sont

detraquös , mais qu'est-ce que ces organes
,

qui sont matöriels,

peuvent influer sur l'äme. L'äme peut aussi influer sur la matiere.

Pour savoir comment cela se fait , c'est ce que je serais bien

embarassö de vous dire et sur quoi je vous supplie de m'en donner

une räponse- apres quoi je me rangerai du cote de Wolff."

6in Siief ber .ftönigin öon 13. Dftober, iDorin fie fcf)rteb, fie ^at:

ber ^Jlavfgräfin 2)es ßijamps' ßogif gefc^icCt unb tiinju'mgte : eile ne

me parait portö pour lui (Wolff), je ne sais pourquoi, tieianla^te

ben .Kronprinzen, ber ©c{)n}e[ter am 20. Dftober roieber einen Seiten-

langen SSriei ju |d)reiben : „Je suis bien aise que la Reine vous a
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envoyö la Logique de Wolff, c'est sans contredit la raeillcure, qui

ait etö faite. La mötode , donc il se seit pour former ses

raisonnements , est juste et concluante. Quant ä la these, que j'ai

soutenue touchant l'origine du pöchö, je vais vous l'exposer encore

une fois en son entier et si je le puls, je röpondrai aux objections,

que vous m'y faites, vous laissant ä juger, si mes raisoiis sont

justes QU non. La base de mou raisonnement et qui le doit etre

de tout raisonnement , est
,

qu'il n'entre rien dans mon Systeme,

qui implique contradiction. Je vous prie de vous le bien imprimer

afin que dans la suite je n'aie pas besoin de le röpöter souvent."

@^ folgt eine fe^r einge^enbe le^r^aite Slugeinanbeiie^ung , in bie eine

lange ®efd)ic^te nu§ ^^^ott)btu§ a(§ ^eifpiel eingelegt ift, bann ^ei§t e§

toeiter: „quant au sujet de l'äme, il est impossible de rien affirmer

ou de rien disputer sur son sujet, car tant que nous ne connaitrons

l'essence et les eifets de la matiere, comme nous l'ignorons röelle-

ment, nous ne serons jamais capables de pouvoir rien dire d'elle

que par conjectures. Je laissc le Systeme de Wolff en son entier

mais pour mon particulier je suis plus portö pour celui de Locke ^),

qui connaissant parfaitement l'homme et en ayant fait son unique

ötude, le suit depuis le moment de sa naissance jusqu'ä celui de

sa mort en faisant le parallele de sa vie avec celle d'un animal;

il prouve selon moi tres-bien que l'äme n'entre pour rien dans

notre existence et que notre pensee , notre volonte et nos actions

semblent fort etre le rösultat de la matiere et de l'expörience.

Car entre nous soit dit, la plus grande difficultö que je trouve ä

opposer aux spiritualistes c'est que l'äme ötant un esprit et n'ayant

aucunes parties ne peut etre liäe k un corps, et comment cette

harmonie entre eux peut-elle subsister et comment un esprit peut-

il se communiquer ä la matiere? Les philosophes les plus habiles

1) ®te§ 33efenntntg 5U Sode ift [e[)r auffalleiib; e§ ift sufammenjunej^men

intt bem, luas ber Äronpvtn} am 16. 3Jooember 1736 an <Buiim fdjveibt (CEuvres

16, 298): WolfF dit sans doute de belies et de bonnes choses, on peut pour-

tant le coinbattre et dös que nous venons aux premiers principes, il ne

nous reste qu'i avouer notre ignorance." ^n einer pt)ilofop[)ifcf)en 3lu5-

einanberfe^ung übet bie Unfterbltct)feit ber ©eele, bie ber Äionprin^ f^rü()ltng

1739 mit feiner ©c^ioefter, ber |)erjoijin von Srounfdimeig, Ijatte, berief er fic^

auf Sode, ugl. bie ungebrudten Sriefe ber ^erjogin an i^n üom 5. unb 27. 9J?ärj

1739 (Äönigl. £)au«ard)iD). iJlud) bas Kollegium über 3}{etap[)i)fif, baö ber Äron»

priiij 1739 bem jungen uon '9JJünd)oiü in 3l§einäberg t)ielt, xvat über Sode, »gl.

SÜJünc^oiüö Scief on 9Jicolai bei ©aUuä, @efc^. ber aJJaif 33ranbenburg 5

1803), 518.
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avouent leur ignorance et les scolastiques fönt un gallimatias in-

intelligible de grands mots barbares, dans lesquels ils embrouillent

leurs pensöes confuses et louches, pour du moins voller un aveu

liumlllant de leur Ignorance
,

qui se manifeste par le moyen mgme
dont ils se servaient pour le cacher. Voilä du fin et du superfin,

j'ai en v6rit6 honte de vous öcrire sur ces matiöres, car il est sür,

qu'elles surpassent de beaucoup la capacitö de notre entendement

et Ton doit meme souvent brider son Imagination de crainte
,

que

quelque pensöe brillante mais döstituöe de soliditö ne la fasse donner

de travers." S)ie 5!Jlatfgräftn antloortete: „J'ai fini k präsent k lire

la Logique de Wolff, que j'ai trouvöe tres instructive et k laquelle

on ne saurait trouver a redire. J'ai commencö l'Examen du Pyr-

rhonisme par Crousaz ^) et une Refutation de Bayle. Je suis per-

suadöe que vous l'approuverez fort , ces preuves etant selon mon
petit gänie tres fortes pour ce qui est du sentiment de Locke au

sujet de l'äme . . . C'est comme vous dites, une these bien difficile

et qui est au dessus de notre portäe; plus on y pense et plus on

s'y perd. Mon ferme Systeme la-dessus reste que l'äme est raatörielle

mais que nous ignorons jusqu'a present de quelle maniere eile opere

sur la matiere."

S)anitt enbete bie |)^i(ofo|)^ifd)e S)i§fuffion ber beiben ©efd^loifter.

9Infang ^lotiember erhielt ber ^ron^jrinj bie |e^nlid)ft evlüortcte Inttoort

üon Sßoltaire; bie 3lrt, tote \id) biefer barin über äöolff au§fprad),

üeranta^te i^n, an (Stelle ber noc^ nid^t ferttggefteEten Slbfc^rift ber

"iöteta^lltifi! bie Üfierfe^ung ber ßogif ju fcftidfen. Slnyang Sfanuar ging

bie erfte |)ätfte ber ©ul^mfdien Übcrfe^ung tiad^ 6iret) ah. ®ie tj'^ito^

|o)3'^ifd)en ©rörtnungen , bie firf) an btefe ©enbiiiig anjd)lof|en , boten

bem Äronprin.^en atterbingä mef)X aU ba§ p'^itofoptiifc^e ©eplänfel mit

leinet ©d^lnefter.

Sn bem Urteil beö Äönig§ über 3Bolff öoüjog fid^ oEmä^lid^ eine

Anbetung ju SBolffg (Snnften. 3lm 21. Seaember 1738 jdEirieb ber

.^onprinä lioc^etfreut au§ Berlin an ben Dberften öon 6ama§: „J'ai

trouvä un changement sensible dans l'humeur du Roi . . . il a parlö

des Sciences comme des choses louables et j'ai 616 charmä et

transport6 de joie de ce que j'ai vu et entendu." Söeiteren Reifen

tarn biefe ©inneäänberung baburc^ ^ur Äenntnis, ha% ber .$?ömg pm

1) Examen du Pyrrhonisme ancien et moderne von ^can ^teire be

Gruffoä 1733.
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Dleujal^r^tagc 1739 bem ^^robft 9ieint>ccf eine ^o^ie tion Söolffg ^orträt,

bie er l^atte anfertigen loffen , nnter ^Beifügung öon 4 ßouiebor ju

einem golbenen 9ia^men mit ben SBorten überfanbt ()atte, er fönne i^m

nichts beffereg fdjenfen ^). ''Um 7. Wdx^ erfct)ten bie fönigti(i)e SBer=

orbnung über ba§ ©tubium ber jungen S'^eologen: fie foEten fic^ bei

Reiten in ber ^^^itofop^ie unb einer öernünftigen Sogif al§ ^um (Sjem^jet

be§ $rofeffor Söolff rec^t feftfe^en. 3lm 17. mHx^ berichtete ^Jtanteuffet

naäj ©reiben: „S. M. depuis une couple d'annees se döclare toute-

ment pour la philosophie de Wolff et voudrait remplir toutes ses

universitös de Wolffiens" , tt)ie im Wäx^ 1739 burc^ ^robft Üteinbetf

@ott|(^eb eine ^Profeffur in f^ranffurt angeboten ttjurbe^), 3lm

18, Slpril 1739 toibmcte Söolff „auf SInratfien eine§ guten g^rennbeö

in .Raffet" bem Könige ben jtoeiten SSanb feiner Philosophia practica

universalis; auf 5Jtanteuffel§ 9iat, ol^ne ben er in biefer ©ac^e ni(f)t§

tat, fügte er bem eingefanbten ©yemplar eine beutfd^e SBibmung mit

einer Sn^att§angabe be§ 2Berfe§ für ben ^önig bei^). S)a§ 5£)an!=

jd^reiben be§ j?önigi Dom 8. 5Jiai enthielt bie ^^rage, ob äöolff npiüenö

fei, nad) ^reu^en unb jtoar an bie granffurter Uniüerfität p fommen

;

nac^ 5lb(auf ber Sebentjeit, bie 3Bolff fid) auSgebeten l^atte, erging an

il^n am 22. ©eptember bie Mitteilung, ber ^önig fei gefonnen, i^n nadt)

f^ranffurt al§ S5ijefanaler mit einem ®f!^alt öon 1200 jtater ju be=

rufen, aber er lel^nte ab. Stnfang Dftober befud^te it)n .^ofrat Morgen*

ftern in Marburg, o"§ne fid^ p nennen; er gewann au§ ber Untert)altung

ben (Sinbrurf, ba^ SBoIff je e'fjer je lieber au§ Marburg fort unb gerne

toieber nad^ ^aüe ge'^en toürbe, unb berid)tete bie§ naäj feiner Stücffel^r

nad) 3Scrtin bem Könige, morauf am 14. Dftober ein neuc§ ©d^reiben

on 3Bolff erging: 3^ranffurt§ fei in bem üorigen 35riefe nur burd^ ein

3Serfef)en beim ©d^reiben gebadet, ber ^önig fei bielme^r gefonnen, äßolff

bei ber IjaHifc^en Slfabemie al§ SJijefanäler unb (toie in ber 2tu§=

1) Sßuttfe a. a. D. ©. 162. 2lm 31. ®eäember 1738 roirb ber Hauptmann
Don |)afe üon be§ Äönigg Jtegitnent angeratefen, fid^ com Ärieg^rat Äöppen

12 %ahv für ein Porträt SBoIp aiigjal^Ien ju Inffen {&efj. ©taatsard^iD).

2) SRanteuffel riet ©ottfc^eb auf ba§ entfdE)iebenfte non ber 2tnnalötne ab

(©anjel ©. 11). 3Son einer ^Berufung ©ottfc^ebä nac^ granffurt burd^ S^er=

roenbung be§ Äronprinjen fd^rieb frf)on im Dftober 1736 ber g^elbprebigcr

©untrer von bei Äronprinjen Diegiment (3eitfcf)rift für beutfd^eä Slttertum

0. a. D. @. 207).

3) Sa§ eigenpnbige ©d^rciben 2BoIff§ unb bie non xi)m gefc^riebene Über==

fe^ung ber 2)ebifation im ®el^. ©taatöardjiü ju 33erlin R. 96 303c. 2)ie Über»

fe'^ung ber Sebifation bei ©ottfd^eb ©. 59.

gorfcf)ungen ä- branb. u. preug. ®e\ä). XXIII. 1. 2
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baitüifd)en geJcf^rieBni) aU (Bctjemxat mit einem ®et)att öon 1200 Zaln

^u beftcüen'). äßolff Iet)nte aurf) bieämal ab.

2Bäf)renb ber Äönig fo allcö tat, um äßolff mieber^ugewiiinen, fing

er an, fid) felbft mit beifen ^4>t)iIo|üpl^ie ju btid^äftigen. ^Jlitte September

erging an Dr. |)einiuö unb Jpojrat ^arigeö ber 33etel}I, au§ 2öolff§

me^rbänbiger Theologia naturalis einen beut|if)en Slusjug ^u macf)en ^).

2lm 28. September |(^vieb @id)el bem berliner 23ud)f)anbter .g)aube,

ber ^önig moEe big übermorgen jmei ©jemplare Don @ottfd)ebö (Srften

©rünben ber fämmtlid)en 3öeltmeiöt)eit in 3Buftert)aufen t)aben. 5tm

3. Oftober jdjrieb ^lanteuffel an äöolff : „Le goüt du Roi de Prussse

pour votre philosophie semble d'ailleurs aller tous les jours en

augmentant, depuis que S. M. s'est jetöe dans la lecture de l'Abrege

de Gottsched qu'il sait etre composö, ä peu de choses pres, suivant

vos priucipes et qu'il ne la demente pas dans la pratique. II est

seulement ä souhaiter que ce nouveau philosophe-roi ^) persiste encore

longtemps dans cette beureuse boutade" : üoller greube melbete ber

J?ronprinj biefen „2;riumpt) ber Jöernunft" am 14. Oftober an ©ul^m

in ^^etersburg: „Les nouvelles du jour sont, que le roi lit pendant

trois heures du jour la philosophie de Wolff, dont Dieu soit lou6!

1) SßflI. g-örfter, griebricl aBilöcIm I. 2 (1835), 356 ff. 2luc^ ^ter tat

aJJanteuffel fein mbglic^fteä , bie 2lnnat)me ju l^intertreibeii , ogl. Sßuttfe 54 ff.,

wo aucft ein bal^ingefjenbeä ©efpräc^ 5iDtfc^en bem Äönige unb 3JJanteuffet oom

6. 3uni 1736 mitgeteilt ift. Über SRanteuffelS Urteil über tie pt)ilofopl)if(^en

©tubien bee Äronprinjen oom 15. Qnni 1739 ogl. ^Beilage 3. Qm öanuor

1740 riet 3Jianteuffel Söolff, ben Stuf naä) Utrecht anjunel}men. — ©inige, auä)

längere ©teilen aus 1>em 93riefroedjfel jiDifdien 2JUinteuffel unb 2Bolff, bie fc^on

Sßuttte angeführt t)atte, t)abs icf) mir erlaubt, beä gufammen^angeä roiHett

nod) einmal ganj abjubrucfen.

2) «ÖJanteuffel an ©ottfc^eb (bei SDanjel 45): Vous pouvez compter que le

Koi d'ici lit lui-meme l'abregö philosophique de votre ami. Ce qui l'y a

d^termine c'est qu'il s'est d'abord iaisser persuader d'en lire par maui^re

d'essai le beau dialogue de l'uoite de Dieu. 11 en a ete si edifie qu'il a

d'abord resolu de lire tout le livre et qu'il a dit ä plusieurs reprises qu'il

n'avait pas cru qu'un partisan de Wolti' put avoir des idees si justes du hon

Dieu. Über hzn 3tu6äug ogl. 33üfc^ing 1, 15. Über äJJorgenfterti ügl. ^üjc^tng

1, 38 ff. SJanteuffel fc^reibt am 25. Dttober an äBolff: (infolge Don llJiorgen-

fterns Sr3äl}lungen) tous ceux qui ont Thonneur d'approcher S. M. le roi

de Prusse, assurent depuis 8 ou 10 jours que vous rentrerez sürement dans

son Service et que vous n'avez pas de delai jusqu'ä Päcques.

3) ')la6) il^olffS 3lufia§: De rege philosophante et pliilosopho regnante

in ben Horae aubsecivae Marburgeuses Trimestre brumale 1730 ©. 503, von

ber 9JJanteuffel 1740 beim J^ionmec^fel in ^Berlin eine fraujöfifcl^e Überlegung

erfc^einen liefe, ngl. Sroege ©. 8.
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Ainsi nous voilk arrivös au trioinplie de la raison . . . auriez-vous

cru, il y a deux aniiöes, que ce phönomene arriverait de nos jours ? . . ,

mais que dira le pbilosophe? car avec toutes ses regles de proba-

bilite je suis sür qu'il iie se serait jamais doute de ce qui arrive.

Je vous dirai encore plus : on oifre une pension ä Wolff de mille

ecus, de cinq cents ä son fils et on promet une pension ä sa femme

au cas de veuvage.. Voilä autant de cboses nouvelles et ötonnantes,

qui toutefois sont vöritables."

"ändj mit bem .^von^ringen trat SCßoIff je^t in Se^ietiuiig. i]wav

f)atte it)m ©tumöfon} „|c^ou üor einigen Sa'^ren" , bod) tüo{)l 1736,

geiaten , biefem einö feiner Iateinijd)en äßerfe ju lüibmen , ober 2ßolff

i)atte bamatö gefd)U)Qn!t, fic^ bann auf OJJunteuffelö 9tat juerft für eine

2Bibmung an ben Äönig entfcfiicben
;

je^t entfcbto^ er fid), ben elften

53anb fcineg Jus naturae, ber pr Ofterrneffe 1740 ausgegeben tourbe,

mit einer franäöfifd^en , öom ^ofrat ;3arige§ üerfa^ten äöibmung bem

Äronprinjen am 30. 3tprit ein^ufenben ^). ®iefer antmurtete am 23. ^tai

mit einem fet)r üerbinblic^en ©djreiben , in bem er fic^ alg banfbarer

2efer unb ©c^üIer äßolffö befannte unb bie ^^ilofo|)t)en al§ bie ßetjrer

be§ SBeltattö unb ber dürften be.^eic^nete (CEuvres 16, 179).

3tm 1. 3(uni fdirtcb ^JJtanteuffet an SBoIff, er ^abe feinen Srief

eben fc^Uefeen tooEen, ba erhalte er bie ^ad)ric^t Dom 3:obe ^^riebrid^

3Bitt)elm§: „pour le coup je ne crois pas que le nouveau Roi, dont

Dieu bönisse le regne, vous laisse plus longtemps a Marburg."

2lm 4. ^uni erlief .^önig f^riebrid) bas befannte 6d)reiben an ^robft

9teinbed , er foüe fid) mit SBoIff in SSerbinbung fe|en , ob er fic^ je^t

entfct)Iie^en fönne, in feine 2)ienfte ju get)en. 2luf eine ^tnregung

Oieinbedä, tnie e§ fdjeint, mürbe bie .^abinetgorbre Dom 18. 5!Jlai 1727,

bie ben SSerfauf unb bie SSenu^ung ber 2öolffifd)en ©d^riften öerboten

t)atte, aufgehoben ^). S)ie 33er^anb(ungen mit SBolff ^ogen fid^ in bie

1) ®s roar tüo^I eine ?^oIge beö 33ei[age 3?r. 3 abgebrucften Briefes, bafe

SBolff 3Jianteuffe( nid)ts oor^er oon biefer S)ebifation fd^rieb, roofür er fid} am
7. 9Jiat 1740 bei biefem glaubte entfc^ulötgen ^u muffen: „es tft erft fuv,^ uor

ber 'Ufeffe auf 3lnrat[;en eineö guten greunbeä refolütret ruorben, aug beffen

©cöreiben icf) nic^t anbere« abtiel)meu fonnte, alä 'öa'ß @. ^. ftrf) fcf)on oerlauten

laffen, roie foId)es 3^"e" "ic^t unangenet)m fein roürbe."

2) a«anteuffet§ «rief unb SBoIffä ^Intiüort bei SButtfe 63
ff. S)te 3luf=

l^ebung ber ÄabmettSorbre berichtet älJanteuffel om 6. '^mü nad) SJresben, ugl.

93üfc^ing 1, 84. 2ln SSoltaire fdirieb ber Äönig am 27. ^uni, er i)abe bie

2*
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Sänge; ben 33orfc^(a9, naä) Sßerlin an bie neitgegrünbete Slfabemie ^u

fommcn , (e^te er ah, ba bei berartigcn ©ojietäten nt(i)t auf ben all-

gemeinen Dingen bcs nienfd)(id)en (Sefd^ledfiteS , fonbern anf ba§ , toag

'^arabc maii)e unter ben ©etcl^rten, gcfet)en würbe nnb bie baran 6e=

vuienen granjofen bod^ feine redCiten philosophi n^ären ^). ©nblid^

loaren aüe (Sd^roierigfeilen Befeitigl, am 10. ©eplemBer ^atte er feine

enbgüUige ^Berufung; am 6. Sejember traf er, feierlid^ eingel)o(t unb

empfangen, in §alle ein unb fö^nte ficf) tag§ barauf mit feinem alten

Gegner Sänge au§. S)em Könige melbete er, auf beffen äöunfd^, om
10. S)ejeniber feine 9iüii!e|T, njorauf biefer am 16. antwortete: „^d)

zweifele nun im geringflen nicl)l, ba^ i^r eure beftänbige (Sorge unb

^Seniü'^ung ba^in gerid^let fein laffen toerbet, bie Slufna^me unb ben

51or ber Uniöerfität ju beförbern, tüobei i'^r geWi^ öerfic^ert fein lönnt,

ba^ iä) eud) auf atte Sßeife unterftü^en unb meine ©nabe ferner ber-

geftalt ju ernennen geben toerbe, ba^ itir baüon aufrieben fein fottet" ^).

@g ift begreiflich, ba^ ber ^önig ben SBunfd^ Ijotte, SGÖolff |)erfön=

lic^ fennen ju lernen. 3)ie ®elegent)eit Bot fic^, al§ er 1743 auf feiner

9teife nad^ Sa^reutl) unb in§ Üteic§ am 10. (5e|)tem6er jum erftenmal

nad^ ^alle fam. Tian erjäl^Ite fid^ benn aud^ fofort allgemein oon

einer Unterrebung ber beiben ; ben tatfäd^licften SSerlauf berid^tete SBoIff

grünblid^ unb genau in einem Sriefe öom 6. Gftober an ^anteuffel,

ber fid^ fofort naä) ben ©inäell^eiten biefer Unterebung , öon ber aud^

er gel^ört l)atte, erfunbigt liatte. „^a% man öon meiner Unterrebung

mit bem Könige, al§ er burc^ JpaHe gegangen, ßro. <g)od^gräft. föi'cettenj

2lcquifttton 2BoIff§ für bie Slfabemie gemad^t (^^ubltfationen 82, 9; »gt. bie

Stette in 33o{taire§ Dbe: et toi dont la vertu brilla persecutöe (ebenba 12);

am 23. 2(uguft ^atte SBoIff einen ©lücfiuunfci^ bei- Sünrquife bu ß^ätelet ju

feiner Siücffel^r nad) ^reu^en.

1) Söolp Urteile über bie berliner 2lfabemie bei SButtfe 65 ff.

2) SBoIffä ©egner unterliefien in ber ^olge nid^tä, um ^erumjubringen,

bafe bes Königs . @nabe für Sßolff fiel) fel^r geänbert l^atte; fo 1742, olö am
30. DJouember auf bem Sweater im berliner ©d^Io^ be§ Königs Jlomöbie: Le
singe de la mode aufgefüfirt tcorben ranr, in raeld^er ein eitler SWarquiä für

90 ßllen 58üd;er befteüt unh ber 33ud£)l)änbler il)m unter anbern £abenf)ütern

100 ©Eemplare ber ^l}i(ofopf)ie üon 2)e§ (E^ampä anbietet (OEuvres 14, 282).

®§ l)ie^ nun, eö fei bei biefer ©elegen^eit bie ^f)ilofop^ie bon 2Bolff genannt

irorbeu, unb 2ßolff roar, roie feine 33riefe an 3WanteuffeI äeigen, barüber in

großer Unrube; ein auöfüj^rllc^er ©rief aus Berlin, 2tngaben bie il^m ber Sruber

be§ |)allenfer ^rofeffor, ber ^rebiger an ber ^'^if^'^i'^ 2Berberfdjen Äird^e,

3iat^anaet Saumgarten, im 3uni 1743 utad^te, flärten il^n über ben rca^ren

öoc^üerf^alt auf unb beruhigten i^n einigermaßen.
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I)cigebrad)t , ift ein bto|c§ crbi(^tete§ ©erüd^t. ®er ßönig fQtn erft

mä) 6 beö ^Jlbcnbö an, ging um 7 gleid^ ju SBette unb war um 3

be§ anbern ^JJiorgenS fc^ou au^ beut ^^arabepla^, um bie ÖJrenabiere 3U

bcfet)en (sie!), ging auä) um 4 frf)on tüieber jort. @§ fam jraar ein

Difijicr 5u mir l^erunter unb fragte, ob \d) n{d)t ben i?önig |pre(^en

lüoEte; at§ ic^ i^m antwortete, roenn id^ bie @nabe ^aben fönnte,

repUcirte er : ber .ffönig mü ©ie je'Eien
,

ge^en ©ie nur t)inauf. 3U§

ic^ bie Zxeppt tiinaufgeljen mottte, fam ber ^^^rin^ i5ei'i>i"ani> (öon ^^reu^en)

bie Zxtppi hierunter unb rebete micf) auf ber unterften ©tuje an, inbem

feine Slbfic^t, warum er hierunter fam, b(o§ war, ficE) narf) mir umju^

je^en unb mid^ fennen ju lernen, ^ä) ging mit i^m ^inauf unb rebete

eine gute äßeile mit i^m in einem ^iebeujimmer. @§ war aber niemanb

ba , ber bei bem Könige einen ^ätte melben fönnen. ßnblic^ fam ber

Dbrift üon ©c^werin herein, bei bem ber Äönig fein ßogiä ^u nehmen

refotüiret ^atte, unb fagte, ber ^önig wollte gleich ju SSette ge^en,

inbem er um 2 U'^r fd^on Wteber auffein wottte. ^n Sat)reutf) ^at er

wiber ben ^. be Sßottaire gefaget , er t)ätte mid) gerne fef)en wotten,

er '^ätte aber noct) 3lffairen ^u erpebiren unb SSriefe 3U fcfireiben getjabt,

bafe er nidt)t S'^xt ba^u gewinnen fönnen." S)er Äönig "^atte urfprüug=

üc^ bie ?lbfid^t, auf ber Ütücfreife am 24. nad) .^aüe p fommen, wo

i^n 6idE)e( mit ben nac^gefd^idten ©ad^en erwartete, e§ bot [id^ bann

üie(Ieid)t eine Gelegenheit, SGßoIff ju fpred^en; allein er t)at auf feiner

Olücfreife Don SSa^reutt) |)aHe gar nidE)t berührt ^).

3lm 7. ©eptember war ber Äanjler ber ^attenfer Uniöerfität,

öon ßubewig, geftorben; am 14. ri(^tete 2öolff an ben .^önig bie 2In=

frage, ob er, ba er aU Sßi.iefanäler berufen fei, nun nac^ SubeWigö Xo\)

feine ©telte in biefen }}unftionen öertreten foHe; Dom 5. Dftober war

bie oorläufige ^uftimmung beö Äönigg batiert^), toom 16. Dftober ift

bie ^abinettSorbre ber Ernennung. SBoIff war 'hierüber ^ödEift erfreut,

„Weit man e§ überall al§ eine ^robe ber fortbauernben Gnabe ©. ^.
gegen mid^ unb ber ungeänberten ^ropenfion gegen grünbtid^e 2öiffen=

fdt)aft anfe^en fann nnb mu^" , wie er an SRanteuffet am 28. Dftober

1) @r ful^r Don ^aijveuti) über Seipjig unb SBittenberfi naä) ^ot§bam, roo

er am 24. anfam. — ©pater^in ift e§ ?iU feiner ^uf^nnmenfunft 5irifcf)en 5eiben

gefommen.

2) Sag Slftenfonöolut im ©ef). ©taatöarc^io ju »erlin Rep. 52. 3Jr. 159,

3lv. 2 gibt [ef)rreid)e ©in^elfieiten über biefe Grnennung unb iöre Sorgefc^ic^te —
SBoIff fagt in feiner eigenen Sebensbefc^reibung (Sßuttfe 188), bie (Ernennung

fei raiber fein SSermuten erfolgt. Über ben 3lntei[, ber 33oUaire baran ju=

gefc^rieben rourbe, ögL ^eitfc^rift für franjöfifd^e Sprad^e unb Siteratur 35

(1910X 239.
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fd^ricb. 2;a^ biefe ^ulb be§ Königs xxxdjt erft öon bejfcn S^ron^

bcftcigunfl an battertc, fonnten gfinPi^l"tfi)enbe jel)cn, qI§ im Sommer 1745

in bcm |ed)[tcn Sonbe ber 3tmfterbanicv 5Iu§gQ6e ber ffiuvres de

M. de Voltaire ber erfte ^Brief be§ Kronprinzen f^riebrid^ an Sßoltairc

öom 8. SIuQuft 1736 unb beffen ^Intmort befannt ranrbe (im näd)ften

^a{)xc erfrfjienen beibe in bcutfcf)cr Überlegung): mit roelc^er Selininberung

unb 5ßerel^rung fprac^ [i(f) fc^on bamal§ ber ^ronprinj über Söolff au§ ^).

S)ie ^ulböoHe 9Iufna^me , bie feiner ^f't ber erfte 23anb be§ lus

naturae beim Äionprtnjen gefunben l^atte , ermutigte 2Bolff , aucf) bie

folgenben 93änbe bem Könige einiuf(i)i(fen, ber |ebe§mat mit einem ber=

binblidien ©rfireiben bonfen Iie§ ^). ^uf bie 3ufenbung beö i^m ge=

roibmeten fcc^ften Seilet antroortete ber König am 18. ^uni 1746:

„^äj ftnbe eure tierauSgegebenen SQßerfe geroi^ rec^t f(^ön gelehrt unb

folibe, allein icf) teugne ni(f)t, ba§ mir folc^e nac^ bem (Sebraud^e unb

^Jlu^en ber meiften Sefer etmaö 3U weitläufig unb gu ftarf erfdjeinen,

unb glaube id) , it)r fönntet mit fteineren 2Berten unb mit weniger

3Borten bie nött)igen 2Bat)rt)eiten ber 33ernunft ebenfo gut ju erfennen

geben, welches bem ßefer tiermut^tid^ naä) bem ©enie ber meiften

''JJtenfc^en angenct)m fein würbe." ^) SBolff befolgte biefen tDot)tgemeinten

^at; ben 2fn§alt be§ lus naturae, ba§ erft mit einem achten 3?anbe

fein (Snbe fanb, fafete er in bem einen SSanbe ber Institutiones iuris

naturalis jnfammen, bie er bem '^^rinjen bon ^reu^en roibmete unb im

Dftober 1749 bem Könige einfd^icEte.

S)e§ Königg Iateinifd)e Kenntniffe waren fe{)r bürftig, biete 3Sü(^er

i^ni ein (freuet; ein 2Berf, ba§ a(f)t birfe SSänbe brauci^te, um einen

©egenftanb ju bef)anbe(n, mufete i'fim ein neuer Q3ewei§ für bie Unfä^ig=

feit beutfd^er ©ete'^rter, firf) fur^ ^u faffen , fein, unb wie er an bem

©d)riftfteller äßolff feinen (Sefd)maci finben fonnte
, fo war er über

1) Sei ber SefpredEiung biefe§ SanbeS in ®ottfd)eb5 ?feuem Süd)erfaal

1745 roirb S. 45 Darauf biiUieroiefen, bafe fd)on (^viebrid^ aBilfjefm I. 2Borff f)a6e

narf) öalle berufen looUen.

2) Siefe ©cfjretbeii Dom 20. Suni 1742, 30. «Diät 1743, 20. S»ni 1744,

14. DioDember 1745, 18. Qnni 1746, 16. Sunt 1748, 31. Dftober 1749 forote ba§

©vatulationsfc^reiben ju SBoIffä ©rJ^ebung in ben SJeid^sfreiberrnftanb uom

13. Dftober 1745 bei ©ottfc^eb 77, 91; fie fe^fen in ben (Euvres.

3) 2)ie „8angetret(e ber 2ßteber[)oIuncten unb bie äufeerfte S^rodenfjcit be'5

lel^rf)aften unb fd)lüerfälligen beutfd^en '^^I)i[ofopf)en" tabelt Äronprin^ g-riebrid^

fc^on in einem Sd^retben oom 18. 9JJärj 1740 (CEuvres 17, 36), unb benfelben

SSorrourf ber su grofeen 3Beitirf)iDeifigfoit mac|t ber Äöntg norf) 1779 SÖo(ff§

Sogif, ber einzigen SdE)rift, bie er nod) uon i[)m gelten lä|t, ogl. CEuvres 27 c,

23 unb 7, 106.'
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:ffioIffä ^-P()i(ofo|3l)ic für [id§ längft i)inaitäge!ommen , unb er ücvga^,

loag [ic it)m geiuefen mar. Sllg er im ^^eBritar 1748 ffinen Slufja^

:

Des moeurs , des coutumes , de l'industrie , histoire du progres de

l'esprit, des arts et des sciences, einen ^Beitrag ju feinen ^ranben=

burgijcJien Senfmürbigfeiten nieberfif)rieb ^) , nannte er baiin äöolff als

ein berüt)mteg 'OJlitgtieb ber alten SSerliner 9Ifabemie unb aV^ einen ge=

fc^icften ^^Nroieffor in ^oEe, er fd)rie6 barin, äöolff |ei öerbannt morben,

meit er mit bemunbevnäroerter Drbnung ein S3uc^ über ha<i 2)afein

(iJotteS gef(f)rieben l^abe, aber e§ i)ie^ aui^ borin: „Woltf commenta le

Systeme de Leibniz sur les monades et noya dans une abime de

citations et coroUaires et d'arguments quelques problemes que Leibniz

avait jetes comme une amorce aux mötaphjsiciens. Le gros professeur

de Halle ecrivit labourieusement nombre de volumes
,

qui , au Heu

de pouvoir instruire des bommes faits , ne servaient tout au plus

que d'un catechisme de dialectique pour les enfants." äöurbe audt)

für ben 5ßortrag in ber Stfabenüe am 3, ^uli 1749 ber ?luSbru(f ein

roenig geänbert , le gros professeur in le professeur gemilbert
, fo

toar e§ ^art, ba^ bieg Urteil be§ .^önigg ^uerft an ber ©tette öorgelefen

tDurbe, mo oor jmei ^ol^ren eine gegen bie ÜJlDnabentelire geri(i)tete

Arbeit ben erften ^$rei§ ert)alten t)atte (ogl. 33eitage 4), noc^ härter

afiet für 3Solff, beffen (Stimmung nac^ feiner 3iücEfe!§r infolge nmnct)er

@nttäuf(^ung nun bei junetimenbem '^üter unb (Sebred^licbfeit immer

trüber rourbe^), ba§ bie§ Urteil, juerft gebrurft in ber Histoire de

l'Academie Royale öon 1748, nad^ beren ©rfd^einen im TOai 1750 burc^

bie aat)lreid)en 5iac^brucEe unb Überfe^ungen ber 33ranbenburgifd)en

Denfroürbigfeiten ^u allgemeiner Kenntnis lam.

SBcilagc I. 2)cr SBricftoedifel tic§ Äroit^jrtnsen ^ricbrit^ mit t»em

^rebifler Sldjarb.

Surd^ bie £eftüre üon 3SoItaire§ Lettre sur Locke öeranlaBt, bat ber

Äronprinj ben Don i[)m nefcf)ä^ten ^rebiger an ber franjöftfc^en Itrd)e auf bem
SBerber in Berlin, 3(ntoine 2lc^arb, über bie Unfterb[tcf)feit ber ©eele ju pre*

1) SQSenn in bem gro|en ©inleitunggfapitel jur Histoire de mon temps

oon 1746 (^:ßublifationen 4, 196 ff.), baä 2lnfang 1747 fertig rourbe, Sßolff ni^t

Dor!ommt, fo ift ba§ ütelleicf)t barauä ju erflären, baf; beffen öriüä^nung mit

3tedE)t für bie Sranbenburgtfc^en Senfroürbigfeiteu, bie al§ (Sinfeitung ju ber

Histoire de mon temps gebadet roaren C^oöner, 9J}iöceIIaneen sur 6efd^. 3^rieb=

ricf)ä beö ©ro^en 223), Dorbef)aIten blieb.

2) Über SBolffä erroartungen bei feiner JHücHe^r äButtfe 65, feine ©tim=

mung natf) 1740 ebenba 74; ©djvaber, 0efc^id)te ber 5i-iebricf)g4lniDerfität ju

•tialle 1, 321 unb Slügem. 2)eutfc^e Siograp^ie 44, 18.
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bigen '). 2lc^arb [)iert in ©egeniünit be§ Äronpriiijen biefe ^rebtgt (ügl. Achard,

Sermons 1774, 1, 327 ff.) iinb f einrieb il^m bannif fotqenben 23rtcf: L'honneur

que V. A. R. me fit, il y a quelques jours, de m'ordonner de precher sur

rimmortalite de Tarne, m'a donne occasion de reflechir plus particuliire-

ment sur cette importanle mati^re. Ce que j'en dis dans mon sermon, ne

formait proprement que des preuves indirectes tirees de la perfection de

Dieu plutot que de la natura m§me de l'äme. II est vrai que ces preuves

jointes aux inconvenients qui resulteraient de la mort de l'äme, me parais-

sent convaincantes et je connais beaucoup de philosophes et de theologiens

qui croient que c'est la grande souree oü il faut puiser. C'est en parti-

culier la pensee d'un des plus grands hommes qu'ait eu l'Angleterre,

je veux parier de M. Locke, dont le gönie aussi etendu que profond s'est

surtout manifest^ dans l'excellent ouvrage qui a pour titre: L'entendement

humain. . . . Mon dessin dans cette lettre est uniquement de proposer ä

V. A. R. les raisons qui me paraissent prouver la difference du corps et

de l'äme, ce que le temps ne me permit pas de faire quand j'eus Phonneur

de prScher en votre presence. ... Je suis corps, dit M. de Voltaire

dans ses Lettres philosophiques sur les Anglais, je suis corps et je

pense, je n'en sais pas davantage. Irai-je attribuer k une
cause inconnue ce que je peux si aisement attribuer ä laseule
cause seconde que je connais-)? Si cet ingenieux et brillant auteur

avait pris la peine d'approfondir un peu la question, je doute fort qu'apres

un mür examen il eüt avance qu'on peut si aisement attribuer la pensee ä

la matiere. M. de Voltaire a sans doute beaucoup d'esprit, j'ai meme ete

suqDris en lisant ses Lettres philosophiques, qu'il ait pu dans le peu de

temps qu'il a demeure en Angleterre, se faire des idees aussi nettes que

Celles qu'il parait avoir de la philosophie de Newton et des ouvrages de

Locke % C'est un de ces gönies vifs
,

qui saississent d'abord une idee qui

leur plait, tächent de l'embellir et de la faire valoir plutot que de l'etudier

et de Tapprofondir. Mais ou je me trompe fort ou il doit plus k son

esprit qu'ä sa meditation. Je n'ai garde ä attribuer k M. de Voltaire les

pemicieuces intentions que M. les journalistes de Trevoux lui pr§tent,

mais si d'un cote je ne puis que blämer les traits piquants et envenimös

des M. de Trevoux contre M. de Voltaire, j'avoue de l'autre qu'on trouve

dans les Lettres de ce dernier quantite de saillies qui pourraient non seule-

ment faire mal augurer de sa foi mais encore affaiblir celle des autres.

Le tour vif et delicat qu'il donne ä tout ce qu'il exprime, frappe d'abord

et est propre ä en imposer. Je doute cependant que cet excellent poete

soit jamais bon theolog-ien .... S)er Äronprin,^ antwortete I)ierauf ben

1) Über 2tc^arb »gr. (Euvres 16, @. XVII. 5)er «rief 3lc^arbs fc^emt

nod) in ben 3anuar ju gefiören. "üadS) 2(u§roeiö feiner 33rtefe roar ber Äron=

prins von ©nbe ©ejember 1735 biö ©nbe Januar 1736 unb üom 4.— 11. 9JJär?;

m 33erlin. Stm 11. 9Jiär5 l)örte ev bte ^rebigt «on 33eaufobre, über bie er noc^

an bemfelben Sage an ©raf 9Jknteuffel fc^rieb (CEuvres 16, 107).

2) (Euvres de Voltaire par Moland 22, 125.

3) ^ublüattonen 22, 125.
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27. SJävj') (CEuvres 16, 118) unb leckte 2lcl^ttrb einige ^i^ngen Dor, bie biefer in

einem jireiten (nodj ungebnirftcn) ©d)rei6en nugfü^rlid) benntiüortete-).

3lo<i) einem jioeiten 33erliner ©eiftlid}en gab Soltaivesi Lettre sur Locke

bie elfebev jm StbiDel^r in bie .panb.

älud) auf 3J?anteuffel fjatte biefe Lettre grofeen (Sinbvud gentad)!, er trug

il^ren Snljalt bem if)m befreunbeten ^robft ^JJeinbed uor, ber fie if)m luiöerlegte

unb biefe 3ßiber(egung auf SJlanteuffelfo Sitte niebeifd)rieb. ©iefen 3(uffa^

9teinbe(f§: ^J^ilofopljifdje ©ebanten über bie Unfterblidjfeit ber ©eele, überfe^te

ÜKanteuffel unb fc^rieb eine Ssorrebe ba3u, bie beftimmt rvav, ben roenig ortf)o=

bojen äJJeinungen , bie er über biefen ^untt bei bem Mronprinjen fannte, ent=

gegenjuroirfen. Siefe ißorrebe tarn ju be§ Äronprin^en Äenntnis unb fanb

feine SBilUgung^).

öeiloflc II. ©rumfifottJS Söcri^t (am 2. Wlai oo« äWottteuffel gcfdiirft).

33erlin, ben 1. 3JJai 1786.

i^or furjem ift D. Sänge von §ol(e l^ier gemefen unb f)atte ben iiönig

aufä neue geroaltig gegen bie aßolfffdie ^f)i(ofopt)ie unb per indirectum gegen

.^errn 3teinbecf eingenommen, aud^ bereite eine Drbre an bie J^I^eologifd^e

g^acultät nad^ $aUe effectuiret, M^ fie ba^in feigen foltte, bamit bie studiosi

theologiae fid) nid^t mefjr auf bergleid)en pt)iIofopf)ifd;e gi^rtSe» applicirten p.

SlUein alö ber ^eilige 9JJann im 33egriff ftanb, nad) ^aUz mit einem completen

©ieg über feine geinbe abjureifen, unb nod}mal'o in ^otäbam 2lbfd^ieb nefjmen

roilt, fo finbet fid^, ha^ fid) eben ber §err ©eneral ©rumbfau bort befinbet.

3l(§ nun über ber Ä'öniglic^en S^afel ber Äönig ben Dr. Sänge raieber auf bie

3Bolffifd}e ^Oilofopf)ie gebrad)t unb biefer feine ganje &aüe gegen SBoIffen unb

beffen f)öd)ft gefd^rlid^e Set)ren mit einer fd)einf}eiligen Söerebfamfeit, o£)ne etmaö

ju probiren, au§gefd)üttet unb infonber()eit be[)auptet, ha^ bes SSolffen §aupt=

Dogmata barinnen beftünben , t>a% er l" primo aeternitatem mundi, 2" ba§

Fatum Stoicorum unb 3o ben 9J?enfd)en al'5 ein U^rroerf ftatuirte, fo f)at ber

©eneral ©rumbfau (ben Dr. Sänge anfangt nic^t gefannt) beg aBolffen '^iartei

1) SSgl. beg Äronprinjen 53rief an <Bul)m von bemfelben 2:age (CEuvres

16, 258). 2ludö SKanteuffel wulte oon biefem 33riefmec|)fel, ngl. feinen S3erid}t

an aSrü^I »om 24. Slpril 1736 bei v. Sßeber 255.

2) 33ie beiben Briefe 3(c^arbs foiuie ber beö Äronprinjen finb, of}ne Satum,

erhalten in einem Sanbe 3lbfd)riften, bie fid^ be (Satt non 33riefen unb ©diriften

^riebric^ö beä ©rofeen, bie er befafe, I)at anfertigen laffen (@öri^-SübedE=Stiftung

Berlin). Sie Originale ^at be Gatt an g-ormet; mitgeteilt, ber ben 33rief beä

Ä'ronprinjen in feinen Souvenirs d'un citoyen 1, 1789, 168 abbrudte (banad^

CEuvres 16, 113). SDie SJergleid^ung ber beiben Sejte jeigt, bafe g-ormei} fid)

aUerlei, nic^t nur ftiliftifd^e Stnberungen erlaubt l&at; fo l^eifet eä im 5lnfang be§

Sriefee ntd^t: d'une mati^re delaquelle, fonbern d'un mystöre duquel.

3) Sßgl. ben 53rief eines Ungenannten (b. t). SOJanteuffelä) in 3teinbed§

5ß]^ilofop^ifd)en ©ebanfen über bie Unfterblidjteit ber Seele 1740; in feinem

Portrait de Fidamire (bei Sroege 87) gibt SRanteuffel eine abroeic^enbe 2)ar=

fteUung. Journal de Seckendortt" 8. 2lug. 1736 (152): Manteuffel a charge

Eeinbeck ufrc.
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i^eiioimnen unb aug einem ju fic^ geftedten Suc^e (nietdöes bte ^Refutation Don

beö Langii Causa Dei ift) in ßeneim'art beö Äöni;^§ barget^an, bafi alte biefe

Dogmata beni 2BoIff fälfdjüc^ iniputiret rcerben. Unb alö Sänge fict) rceitläuftig

uerantworten raollen, fo f)at if)n ©rumbfau baburd^ jum ©c^raeigen gebrad)t,

bafe er i^n folgenbermo^en apoftropt)iret: „3cf) f)u6e Don 3ugenb auf gehöret,

bafe bie ^eiligfeit unjerer djriftlic^en ^Religion f)auptfä(^tid^ barinnen beftünbe,

bafe uiiv unfere ^yetube nid^t läftern nod^ üerfolgen müfeten. 3htn aber ^at öerr

^rofeffor Sänge, ber bod) cor einen großen Doctorem Theologiae pafftren

iDÜI, beibe§ gegen 3Bo(ffen nic^t obferuiret, fonbern ^at eine^tl^eitö ben SCßoIff

in gcbrudten ®d)riften por einen Quadfalber, Gr^betrüger, Stt^eiften gefd^olten

unb anberntf;eils perfecutiret er ben SL'otff unb feine 2)i^'cipe[ auf älxfeerfte,

iDeId;er perfecutorifd^e 6eift fonft alleseit bas Äennjeidjen ber falfd)en Äirc^en

geipefen. Sßag tpürbe .^"^err ^rofeffor Sänge pon SBolff fagen, rcenn §err Sänge

in ^aüe roäre unb er, SBolff, ^ier an bes ^önig§ 2:afel, unb SBoIff profitirte

pon biefer ©etegenl^eit, um 3^ro 3Wajeftät 5U fagen: §err ^rofeffor Sänge
ift ein fd) eint) eiliger ^^arifäer; er raollte gern ben tut^erifc^en

'^apft in bes 5tönigä in ^reufeen San ben fpieten, er ^at mic^,

SBolffen, barum per treiben t)elfeit, bamit fein ©ot)n meine Pro-
fessurara Phisosophiae ^at befommen !önnen: $err Sänge fjat

ein Urim unb Thumim 1^ erauägegeben, raeld^eg nid^t 6 ^f. roertl^,

unb bringt '^i)vo aKajeftät bat)tn, ba§ alte tut^erifc^e Äird^en e§

faufen unb i^me, Sangen, bamit 50000 diti)lv. auä bem ®otteg =

taften f (Raffen muffen. „SBürbe ber ©err ^rofeffor Sänge nid)t fagen,

ha^ 3Bolff i^n perfecutirte? 9hni aber t^ut SBolff nichts bergteic^en unb

ipürbigt ben öerrn ^rofeffor nid;t einmal einer Slntraort p."

2llä nun Sänge burc^ biefen @rumb!auf(^en 2)i#cur§ gans ftill geraorben

unb ber Äönig angefangen, bie 2lugen über ben Sangifd)en Setrug in etroag

äu öffnen, fo l^at ottgebac^ter ©eneral bem Sönig proponiret, ^^ro SUajeftät

füllten bem Sänge befeljlen, er foltte feine Theses gegen SBotff auffegen, tpelc^e

©rumbtau an Sßolff gu feiner i^erantraortung communiciren ipollte. lln)) als»

benn folte ber Äönig jraei k brei unparteiifd)e gelel)rte ßomntiffarien einfe^en,

ipeld)e bie SBal^rl^eit entfd)eibeten, mafeen bie SWaterien, roorüber bie dontroperä,

aIl5U fubtil, al§ ba^ fie pom ^önig ober feinem Ministerio entfdE)ieben irerben

tonnten. Ser Äönig t)Ot biefe§ Expediens goutiret unb bem Sänge anbefol^len,

feine Theses ju Rapier ju bringen, mit welchem Sefe^l biefer Mann in äufeerfter

ßonfternation nad^ ©alle abgereifet ift.

®ä mag geftattet fein auö ben Serid^ten SJJanteuffelä noc^ ein paar ©teilen

jur 6l)arafteriftif be§ j^önigä mitjuteilen:

2lus einem Extrait d'une lettre que j'ai ecrit lä dessus ä un de mes
amis, ben ilJanteuffel feinem Serid)te pom 29. Tlai 1736 beilegt: Ce monarque
ayant toujours la dispute contre Lange et Woltf sur le coeur et s'en in-

quietant veritablement — parceque d'un c6t6 le premier lui avait per-

suade de nouveau que de suivre dans la moindre chose le Systeme du
demier, c'est se damner eternellement, de l'autre cote, 11 savait que son

propre fils et tout ce qu'il y a de gens reconnus pour etre savans et

raisonnables soutiennent le contraire — ce monarque, dis-je — mit cette
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dispute sur le tapis des le commencoment du repas |am 27. 5}iai| et m'adressant

la parole : „Ecoutez, dit-il, je sais que vous avoz beauroup lu : avez-vous

lu les livres de WolfF et ce que Lange a ecrit contre lui? pour Icquel

des deux etes-vousV etes-vous Langien ou Wolffien?" Je repondis

que j'en avais lu une partie, que je n'^tais ni Tun ni l'autre et que je

ne me piquais pas seulement detre philosophe inais que je ci'oyais avoir

assez de bon sens poui* comprendre que Lange etait un idiot, un tartuffe

et un sophiste et qu'il imputait ä WolfF des choses non seulement

auxquelles il n'avait jamais pense mais desquelles il soutenait meme
le contraiie. Vous comprenez bien qu'un aiuet si decisif ne manqua ]>as

de m'attirer une gr^le d'ottaques; mais comme je venais de lire par hazard

les derni^res imputations de Lange . . et une replique eventuelle et tres

sensee que le savant Reinbeck a composee et qu'on m'avait commuuiquee

sous le manteau, j'etais heureusement si bien ferre et mes opposants ötaient

si supeificiellemeut instruits du Systeme de WolfF, que je les reduisis en

moins de rien ad silentium. II n'y eut que le Roi, qui tint bon pendant

une bonne demi-heure en m'objectant tout ce qu'il avait retenu des griefs de

Lange. Je mavisai cependant d'un expedient, qui mit fin k la dispute et qui

me fit passer, comme je le disais bientöt pour un grand homme. Je dis

que je ne me donnais pas pour un assez bon philosophe pour pretendre

que me sentiments fussent aveuglement re^us mais que je priais le Roi

de faire proposer les memes questions ä Reinbeck (que S. M. estime extreme-

ment et avec lequel eile savait bien que je n'avais jamais eu de liaison) et que

je me rapporterais aveuglement ä tout ce qu'il y repondrait. A peine la table

6tait-elle levee que le Roi envoya un colonel qui se pique, sans etre savant,

d'etre grand theologien, chez Reinbeck. Or celui-ci ne pouvant pas man-

quer de repondre tout comme j'avais repondu, et ayant m§me repondu

avec encore plus d'ordre et de fondement que moi , le colonel revint si

persuade lui-meme des verites que j'avais prechees, qu'apres qu'il eut fait

son rapport k la tabagie, Lange tut declare un H . . . t mais avec cette

clause salutaire, qu'il n'avait pas agi par malice, mais par betise . . .

C'est ainsi que Wolff a regague son jiroc^s, quoique je ne vous re-

ponde pas qu'il triomphe longtemps, ce climat n'etant guöre fait pour des

sentiments durables; et c'est ainsi qu'avec un peu d'efl'ronterie je me suis

acquis ä fort bon march^ l'applaudissement de tous les Wolffiens d'ici, mais

surtout du Prince Royal, qui est Wolffien k brüler et qui a plus d'une fois

dit depuis publiquement que j'avais parl6 comme un ange et sauve la

saine raison du naufrage.

3(m 10. Juni fc^idte 3!}iauteuffel ein: de Berlin ce 4 juin 1786: „Pour

le coup je puis vous annoncer le triomphe de notre WolfF'. Lange sera bien

fin s'il echappe la cnoute . . Ce qui rend notre triomphe presque sur, c'est

que le Roi ayant entendu derechef le sermon que Reinbeck pronon^a hier,

ayant pris son thöme de l'evangile du riebe et de l'usage qu'on doit faire

des biens de ce monde, et en ayant ete touche jusqu'ä verser publiquement

des larmes, il fit inviter ce predicateur k diner;" üter bog roeitere beiidE)tet

DJianteuffel in einer Seilaoie: „Reinbeck a dine hier avec le roi et S. M. n'a

pu trouver assez d'expressions assez fortes pour gracieuser cet honnete
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homme; entre autre il lui a dit: "^d) bin mm mefjr unb mefjv üoii ber SBa^v^

[)afttgfeit ber 3KoIffli^en 'ip[)i[oi'op^ie überjeugt raorben, nad^bein td; ein fo f)anb

(tretf(id)eg Gjempet an bem ©rafeu IKanteuffef erlebet. S)er 'JJJarin, rote er

l)terl)ev tarn, glaubte abfolut nic^tä: feitbem t)at er ^i)ve. ^rebigten gehört unb

S^re unb beg SBolff Sd^riften gelefen, fo ift er ganj bdeijvet unb ein guter

G^rtft lüorben, lueld^es ic^ neulid) au^o feinem Si^furfe, roie er bei mir gegeffen,

beutlid) abgenommen, ba er mir abenbä gefagt, roaä ©ie mir t)ernadö burc^ ben

Dberften oon 9Jiaffora ') fjaben antrcorten laffen." -IJJanteuffel fügt [)tn5u: „C'est

de mon consentiment que Grumbkow qui a fait joue toutes sortes de ressort

en faveur de WolfiF, a dit ä son oiaitre que j'avais doute le bien des

vertus chretiennes jusqu'ä ce que la lecture des livres de WolfiF m'en eüt

persuade et c'est de lä qu'il a tire cet argument qu'il fallait bien que

ces livres fusseut bons et orthodoxes parcequ'ils avaient pu desabuser uii

homme qui ne passe pas pour manquer de bons sens" 9(ud^ oon (2u[)m,

fo fd^reibt 9J?anteuffeI loeiter, 'i)abe (^irunibforn bem Könige infinuiert, er iier=

banfc feine 33eteörung ber Söolffifd^en ^s[)i[ofopf}ie.

Jöcüogc III. SKontcuffel über bcS S^ronjjrinsctt p^{Iijfo^)f)ifd)c ©tubtett itnb

®ul)m§ Übcrfc^unn ber SJJetoptjijfif.

2lm 7. 3uni 1739 fc^rieb SBolff an aKonteuffel: „Ser Äronprinj correfpon=

birt mit beiben (ißoltaire unb ber SJarquife bu Gptetet) unb foU in feinen

33riefen meiner öftere @rroäf)nung t[)un, @r f)at aud^ ber 9Jfarquife eine Über=

fe^ung meiner DJfetap^gfif in§ fran^öfifc^e überfd)idt unb ber §err Saron Don

Meiferlingf t)at i^m im 9iamen ®. ^. 6. eine SSifite gegeben unb fid) bafe(bft

6 2ßo(^en aufgehalten-)." 2)arauf antmortete SlJanteuffel am 15. ^uni: „Je

savais que le Prince royal est en correspondance avec Voltaire et sa

marquise mais j'ignorai l'anecdote de la visite du baron Keiserlingk.'"

3lad) einer nic^t gerabe fc^meic^eü^aften Gtjarafteriftif 3>oltaire5 unb ber 2}Jar=

guife^) Reifet es loeiter: „La raison, pourquoi je me suis donne quelque soin

pour m'instruire de leurs caract^res, c'est qu'ayant et^ informe de leur

correspondance secrete avec le Pr. R. et ayant remarque que celui-ci

depuis un certain temps donnait de plus en plus dans le scepticisme et dans

l'irreligion, j'ai cru pouvoir juger par les caractöres de ces correspondants,

s'ils avaient quelque part au changement du jeune hoinme, lui dont les

sentiments etaient d'ailleurs beaucoup plus justes qu'ils ne sont devenus

depuis. II ne m'a pas meme fallu beaucoup de temps pour me convaincre.

que ce changement venait principalement du cote de Cirey. Plusieurs

echantillons que j'ai furtivement vu de ce commerce-lä^) , ne m'en ont pas

1) ^an§ Jürgen Setfef uon 93taffoai, Dberft bes britten Sataillons oon

be§ Königs Stegiment.

2) Sgl. ^iublifationen 81, <B. 60 ff.

o) aibgebrudt ^ettfd^iift für fran^öfif c^e Sprad^e unb Siteratur 35 (1910), 227.

4) 5ßielleid)t barf i^ter nod) ein 'iioeitcä 33eifpiel bafür angefüf}rt rcerben,

loie SJfanteuffel »on Singen loupe, bie nic^t für bie Dffentlic^feit beftimmt

luaren. 2lm 27. Januar 1748 fd)rieb it)m formet), in ber Oi^ung ber ^Ifabemie
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laiss^ douter longtemps. Mais enfin voici que c'est que la traduction de

votre Metaphysique: il y a quatre ans que le Pr. R., apr^s avoir lu avec

beaucoup de goüt votre Logique traduite par M. Des Champs, voulut ab-

solument en faire autant de votre Metaphysique. Ne pouvant souörir les

lectures allemandes, il trouve un de mes amis qui se mit ä la translater le

mieux qu'il put, et qu'il obligea de lui envoyer les cahiers k me.sure qu'ils

i'taierit remplis. Je n'ai jamais su parvenir ä voir toute cette traduction,

iiion ami n'ayant pu m'en montrer que la moindre partie, parcequ'on lui

laissait k peine le temps de revoir ses minutes et qu'on en faisait d'ailleurs

un tres grand secret; mäis il m'a semble par le peu que j'en ai vu qu'elle

II etait pas egalemeut juste. Quoiqu'il en soit et quelque defectueuse qu'elle

nia paru, je puis dire sans exaggeration que ces deux traductions avaient

iait un trös bon effet sur l'esprit du l'r. R. Je suis meme persuade que

s il avait pu gagner sur son amour propre de consulter quelqu'ami

entendu ') sur certains endroits un peu difficiles par eux-m§mes ou mal
reudus par le traducteur, il se serait formö sans autre secours le jugement

le plus juste qu'on eüt pu souhaiter. Mais il en est alle tout autrement.

Fout prevenu en faveur de ea pen^tration et se croyant naturellement un
^enie superieur aux plus grands genies de son temps, le Pr. lut cette

Traduction avec avidite sans le communiquer d'abord h personne. II se

1 i'xpliqua lui-meme selon ses propres lumi^res, se remplissant l'esprit de

toute Sorte d'idees arbitraires, souvent tr6s ditferentes des votres. Bientöt

apr^s il la montra et expliqua ä sa facon au meme baron Keiserlingk, dont

vous faites mention et qui est un gentilhomme Courlandais, ayant naturelle-

ment beaucoup de memoire et assez d'esprit et de lecture pour briller dans

une societe de bonvivants, c'est a dire parmi les amateurs de la poesie

iiom 25. Sianuiir fei bie Vie du Grand Electeur unb eine Ode vraiment

poötique de la meme main norgelefen toorben (ogl. ^ublifationen 72, 331: Le
lenouvellement de l'Academie des sciences); 93JanteuffeI antiuortete barauf om
4. gebruar: „par rapport ä Tüde c'est ce que j'ai vu une ici (in 2eipjig)

il y a au dela de quinze jours et que le coeur me dit que c'est la meme dont

vous avez entendu faire ou avez-vous peutetre fait vous-meme la lecture.

Ce qu'il y a de sur au moins c est qu'elle est efi'ectivement tr6s-po4tique. Elle

commence par ces mots:

Toi dont la sagesse admirable

de l'univers conclut le plan

et eile finit pav ceux-ci qui sont la fin d'une verte apostropbe adress^e k

un scolastique atrabilaire:

De son cceur manque les horreurs.

@^ ift biefelbe Cbe: Apologie des bontes de Dieu, bie ber Äronprinj

griebridö am 26. 5RoDeinber 1787 an ©ul^m nad^ ^eteriburg gefd^tdt ^atte

(ffiuvres 16, 347); bie übevfanbte 2lbfc^rift liegt nod^ bei bem ^Briefe im @e^.

©taatsard^tü ^u ^Berlin; aud) £)ier i)at ber erfte Herausgeber (ogl. oben ©. 3 2lnm. 1)

fid^ ftarfe ©igenmäc^tigfeiien in ber 33el^anblung beä SerteS erlaubt ; ber 5urecf)t=

gemarfite Te^t in ben Oeuvres 14, 7.

1) gJatürlic^ 5unäc^ft 2Ranteuffet felbft.
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ordinaire et parmi les diseurs de bonmots et de quodlibets: mais qui

pour se conformer au goüt du Pr. R. s'est jete depuis trois ou quatre ans

dans la lecture de toute sorte de brochures philosophiques la plupart

anglaises, traduites et imprimees tant en France qu'en Hollande. Ce baron

y ayant fort applaudi comuie il fait k tout ce qui lui ni parait extra-

ordinaire ou nouveau , le meme manuscrit fut montre bientut apres n

M. Jordan que vous connaissez, ce me semble, et qui fait profession de

litt^rature , etant naturellement presomptueux , faisant consister la plus

grande erudition dans la connaissance des livres et se piquant d'un Pyrrbo-

nisme outre, quoiqu'il n'ose en faire parade en public '). Or Jordan ayant

ose combattre plusieurs endroits du manuscrit, peutetre mal rendus par le

traducteur, et le Pr. R. ayant juge ses objeetions invincibles parcequ'il ne

savait comment les lever, ils conclusent que votre philosophie 6tait k la

verite la plus raisonuable de toutes mais qu'elle n'etait pas sans defauts

et que ni eile ni aucune autre ne suffisait pas pour approfondir et prouver

p. 1. l'existence de Dieu, l'immortalite de l'äme et d'autres pareilles opinions.

Bientut ajjrös, c'est ä dire un peu au dela de deux ans, cette conclusion fut

admirablement soutenue par les lettres de M. de Voltaire k qui le Pr. R.

avait bien voulu ecrire le premier, et c'est apparemment pour raflermir

dans ces beaux sentiments que Keiserlingk a ete envoye k Cirey-). —

Beilage IT. 5)ic ^rciSaufgobe bcr S3etlincr Slfabemie für 1747,

gür baö ^ai)v 1747 fjatte bie 33ertiner 3(fabeiiiie 1745 eine ^reiäaufgabe

über bie 3)2onabenle^re geftellt^). 2)er günftige ©inbrucf unb bie freubtge

©rraartung, bie biefe Slufgabe foroie bie Serfic^erung ber Slfabemie, bei bcm

Urteil unparteiifd^ fein 5U rooUen, in bem „9leid)e ber ^I}tIofopf)ie in 2)eutfc^=

lanb" berüorgerufen (;atte, fdE){ug balb in baä ©egenteil um, als ber 3lfabemifer

©uler im Dftobcr 1746 eine ©d^rtft: „@ebanfen »on ben Elementen ber Äörper"

1) 3n einem (ungebrucften) ©riefe uom 15. ^uli 1739 an SWanteuffel äufeert

Söolff ficf) fe^r abfdE)ä^ig über ^orban; al§ bann 1748 ber Eloge de Jordan

befannt luurbe, üerfei)lte er nicfit feine Semerfung barüber ju macben (an 3)tan=

teuffei 9. dMxi 1748), unb 2}ianteuffe[ erääblte i^m fe^r auSfüIjrlicIö (11. 2«är5

1748), roie et feinerjeit ^orban jum Äronprinjen Ji^'s^ri«^ gebracht I^abe, unb

gab eine fef)r böfe 6f)araftertftif Qoröanä, iDorauf 2BoIff am 17. a)Mrj mit fe^r

^ä|licf)em Älatfd) über bie Urfad^e Don Qorbang 2;obe (24. dJlai 1745), ben

ei öon 33ielfelb l^atte, antinortete.

2) 3)lan barf ntcf)t oergeffen, ba^ 3Jtanteiiffel fid} grofec fi'off'iu'iS gemacfit

^atte , ber 3Jfentor be§ Äronprinsen 5U inerben unb bann im 3(uguft 1736

(ugl. oben ©. 11) ju feinem ©c^merje fefien mufete, bafe anbere, bie er bem

Äronprinjen empfotilen ^atte, biefem nac^ ^Ib^insberg folgten, n)ol)in ju fommen

i^m beftimmt unb ^öfUc^ abgefd)tagen raurbe.

3) On demande qu'en commencant par exposer dune mani^re exacte

et nette la doctrine des monades, on examiue si d'un cote elles peuvent

etre solidement refutees et detruites par des arguments sans replique ou si

de l'autre on est en etat, apr^s avoir prouve les monades, d'en d^duire

une explication intelligible des principaux phenomönes de l'univers et en

particulier de Torigine et du mouvement du corps.
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iieröffentHci^te, meldjc „ben 9}Jonabett uub altem roaö itjuen äf)nlid) faf), alä 3. SB.

ben einfad^en ©ubftanjen SBolp, ben ©arauö ju inad)en brol)te" unb in ber eä

t)te|, fie roüi-be allen benen 511 einem Seitfaben bleuen fönnen, bie fic^ an

bte genannte 3lufgabe bev Slfabemie loagen rcütben i).
2)ie ^w^i-'ftnnuiig bes

^^sreifc'g nnb bereu Sorgefc^id^te, bie 'öann befannt rcuiiie, roaien nur geeignet,

bie ßrbitterung Süolff'S un'ii feiner 3lnf)anger ju ftcigerii.

iSnbe 3lpril joaren bie eingelaufenen 2lrlieiten jur Prüfung an bie oon

bor 2lfat>emie eingefe^te Äommiffioii abgeliefert; am 1. ^uni 1747 luar baä (gr=

gebnig t^rer ^^irüfung in feierlicf)er öffentlicfjer ©i|ung ber Sifabemie oerfünbet,

ber 'preiö mürbe ber 3lrbeit eines @ifenac^ifcf)en 3lateö ^u^ü in ©angerljaufen:

„Unterfud^ung ber Seigre von ben 9)Jonaben unb einfachen Singen, loorin ber

Ungrunb berfelben gejeiget", juerfannt. 3ülein biefe Slrbeit, längft nac^ bem

fcftgefe^ten Siermin eingeliefert, mar oon formet), ber bamals für S^ria^^ ^i^

-^etretariat^gefcf)äfte ber Slfabemie beforgte, gar nic^t ber Hommiffion Dor=

gelegt morben ; eo mar auf Sulers betreiben (SJfaupertuis fümmerte fid) um bie

(iatfd)eibung ber Äommiffion nicf)t), ta^ tro^bem biefe Slrbeit 'ben Sßmä erljielt'^);

bie 58erfünbigung beä ^reife§ benu^te ber Ssorfi^enbe ber itommiffton, ®raf

JiDJ^na, um über bie iOionabenlel^re ein „fulminante^ Slnatfjema" au^äufprecfien.

3ufti beeilte fid^ nod^ im Qunifieft ber „©rge^ungen einer oernünftigen ©eele

ttuä ber ©ittenlel^re unb ©eleljrfamfeit überhaupt", einer beliebten iieipjiger

3eitfri)rift, feine Slrbeit erfdjeinen ju laffen, mit bem ausbrüctlidjen .S^iuroeiö,

bieä fei bie uon ber ^Berliner Slfabemie getrönte Slrbeit.

Sd^on e^e bie ^uerfennung beä ^reifes erfolgt mar, fd;rieb SEßolff am
23. ^uni 1747 an ^DJanteuffel : „2)as oerbriefelic^fte rcegen beß erregten ©treiteg,

bie 3)Jonaben betreffenb, ift biefes, ba^ §err SJJaupertuis einerlei Dieinung mit

V'errn (Suler ift, alä ber fid) fo roenig um bie ^t)ilofopt)ie, infonbert)ett bie

llietapl)i}fif alä biefer befümmert. 3<^ l}a&e mic^ Dor it)m in ad}t ju nehmen,

Dafe id) il^n mir nid^t jum g-einbe madje, inbem er ftetö mit bem Äönige ift

unb @elegenl)eit Ijat, mibrige Sentimentö gegen mid) ©. M. betjubriiigen." 3ll§

er bann burd; einen 33rief g^ormeys on yjianteuffel üom 3. ^uli, ten il)m biefer

jufc^idte^j, bie ^reisüerteilung erful)r, fat) er barin eine perfönlid)e 3tüntüne

ber berliner Slfabemie, i^reö ^räfibenten Siaupertuig , ber Don ^^^ilofop^ie

nid^tö Derftünbe, unb beä Sliatl^ematiferö (Suler, über ben, SlJanteuffel gegen=

über, er fic^ in Slnäorücfen tieffter @eriugfd)ä§ung nic^t genug tun fonnte.

2)ie berliner Slfabemie l)atte befdjloffen, nad) bem SJJufter ber '^^arifer

1) ©ottfdiebä Diener Süd)erfaal Dftober 1746 ©. 355 ff. «gl. äßolp

93rief an SDJaupertuis Dom 15. Dtouember 1746 bei Lesueur, Maupertuis et ses

correspondants, 1896, 427, unb bie 33riefe Jormego bei Sänket 59 ff.

2j formet) fcl)reibt am 23. ©eptember, über bieS Urteil fei felbft an ber

3;afel ber Königin iüiutter gefproc^en morben. — Slud) :^e)fing§ „junger &e-

lef)rter" ^at eine Slrbeit eingefd)idt: „®ö fam mir nod) ganj fpät ein, unferen

^t)ilofopt)en biefen 5ßretä Dor bem aJJaule roegjufangen. 3<^ mad)te midj alfo

gefc^mmb barüber unb fc^rieb eine 3lbl)anblung, bie nod^ gleid) jur red)ten ^eit

mu| getommen fein."

3) Siefer S3iief ^ormeijg fomie bie com 28. Slpril unb 3. 9JoDembet 1747

maren bi§t)er unbefannt (im a3riefroec^fel SBolp mit aJJanteuffel).
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Slfabemte, jebe^mat nufeer ber ©d^rift, bie ben $retä erl^alten, nod^ einige üon

ben eingcflantienen, bie oor ben anbeten temerfenöroert ju fein fd^ienen, ju Der=

öffentlid^en. So seilte bie ©penerfc^e 3eitunfl nm 10. ^uü at§ unter ber treffe

befinblicf) an: „SDie bei ber königlichen älfobemie ber aBiffenfd^aften eingelaufenen

©d^riften roiber unb für bie SKonaben" ; eä rcar ber britte 33anb biefer 3?er=

öffent[idE)ungen.

9}laupertniö, ber ba§ ^i^Pi^iintttur für biefe 58änbe ju geben f)atte, benu^te

bie ®e[egen[)eit, ba§ 3(rgerni^, ba§ burd^ bie ßuerfennung be§ ^reifeä an 3ufti

foiüte beffen eigenmäd[)tige ^^iublifation entftanben lüar, nacf» 3f)Jöglic^!eit ju be=

feitigen unb er ntanbte fid^ besraegen unmittelbar an SBoIff. Siefer fc^rieb am

15. Suli tt" ajJanteuffel : „.'perr 3Waupertui§ ^at an mirf» gefd^rieben unb mid^

uerfid^ert, ba§ man änbern ober gar auöftreid^en raollte, raaä mic^ toudE)ieren

fönnte, unb wenn id^ bergteidE)en in ber Seipsiger ©bition (bie 5Jiitte Suli er=

fd^ien) finbe, fo fotite id^ i^m anzeigen, na§ meiner ^erfon anftöfeig rcäre, fo

foüte ein Avertissement babei gebrudEt roerben, bamit irf) content fein raürbe."

Sffiolff^ Slntrcort oom 18. ^uli lautete, Suftiä ©d^rift foUte fo abgebrudft roerben,

iDie er fie eingefdE)idEt {)ätte, ba er fie bod^ fc^oii für fid) l^ätte brucfen laffen^).

''Jicd) einmal roanbte fid) 9JJaupertui§ an 3Bolff: e§ follten neben ber ^uftifdien

©d^rift nod) anbere gebrudft raerben, ba§ ^ublifum rcürbe al§bann Siid^ter oon

ber Stfabemie fein; biefer teilte ben Qntialt biefeä 93riefe§ am 22. ©eptember

3!Jianteuffel mit unb fügte J^inju : „^d^ f)alte ben SDiaupertuiö für eine fold^e

^erfon loie ben Serrn üon ^öUni^, ben man lieber jum greunbe al§ jum j^einiie

t}aben mufe-)."

©5 roaren feineSioegS leere Steben^arten , bie 9Jiaupertuiä gemad^t l^atte.

Sßäi^renb ^^-ormer) ben Stuftrag erl)ielt, au§ bem beutfd^en Ze^te ber ^"ftifdien

airbeit alleä ju ftreidien, mag feinem ®afür[)alten nad^ SBolff mißfällig fein

fönnte, fa^ er felbft bie Don ©ad für bie 2luögabe gemad^te franjöfifd^e Über=

fe|ung baraufl^in burd^ „en laissant meme des lacunes pour faire voir qu'on

a change volontairement" ^) unb fdirieb felbft ein Avertissement, baö an bie

Spi^e fam , worin e^ l}iefe: „L'Academie n'a pas besotn de döclarer, qua

lorsqu'elle donue son prix, ce n'est point qu'elle em brasse les opinions

de l'auteur qu'elle couronne ni qu'elle condamne les opinions opposees"

unb tueiterl^in: „On avertit les savants qui voudront concourir d'etre

attentifs ä n'employer aucun terme qui puisse blesser les personnes, dont

ils attaquent les sentiments. Quelque negligence que l'auteur, qui a

remporte le prix, a eue sur cet article, a oblige l'Aeademie de supprimer

dans sa ])iece des expressions qui n'etaient pas assez mesurees coutre un

homme illustre, qu'elle se fait l'honneiir de compter parmi ses membres.

Dans le deplaisir, avec lequel eile a vu qu ou lui manquait k cet egard,

eile a separ6 l'injure des motifs de son jugement. On ne trouvera donc

1) S)er üoEftänbige Srief bei Se ©ueur a. a. D. ; ebenba SGBotffä Srief an

9Jiaupertui€ üom 1. Quli 1747.

2) aKanteuffel l)atte furj äuoor in einem 33riefe an 3Bolff oon ^oeQni^

gefc^rieben: C'est un homme k menager.

3) ^ad) einem Briefe gormeijö an 9Jianteuffel uom 4. 9?ot)ember, au beffen

©d^lufe e§ Ijeifet: Tout cela ne repare que bien minceraent la sottise que

l'Aeademie a faite, mais cela fait voir au moins qu'on la connait.
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pas la premi^re pi^ce en tout conforme h celle que l'auteur a d^jä fait

paraitre en allemand."

^nhe Januar roar ber ®rud' btefe?^ Recueil des pi^ces sur les monadeg

beenbet; am 22. J^bruar geigte bie Spenerfc^e 3sitii'H1 ^'^'^ (i"tfd)einen an:

Dissertation qui a remport^ le prix proposö par rAcademie Royale des

Sciences et belies lettres sur le systöme des monades avec les pieces qui

ont concouru'); ber 'ie^t oon ^uftiä @d^rift lüeift me^rfac^e Süden auf.

Seilage Y. 2)ic äJJarfgröfitt öott ^atfttuti), bie ^tvsoQxn 6^orlottc tton

SBrauttfr^ttjfig uitb 9Bolff.

3lm 3. ©cptember 1747 fam bie 5Jtarfgräfin von 93at)reutl^ auf ber 9?üd'=

reife dou Sirlin in |)alle an, fie traf fid) l)ier mit if)rer ©c^roefter (S^arlotte,

bie mit if}rem ©ema^I, Öerjog Itarl dou 53raunfd)n3eig, an bemfelben Sage a\x§,

33raunfd)U)eig gefommen luaren. 93io jum 6. (September blieben bie @efd)n)ifter

jufammen-); fie benu^ten bie ßJelegenf^eit , ben berühmten ^^ilofopfjen 2Bo[ff

fennen jn lernen.

Über biefe 3"f<^""i^C"^""ft liefen dou ben brei beteiligten 33erid^te üor, bie

für jeben bejeic^nenb genug finD.

3n einem 33riefe an ben Äönig »om 8. September fd)rieb bie ^erjogin,

nad)bem fie f)öd)ft ergoßt bie Doationen ber ©tubenten, bie Segrüfnmg feiten^

ber ^rofefforen gefd^ilbert l&atte: II y a eu aussi une dispute philosophique

avec M. le grand chancelier WoltF et la nature en ^tait trös vaste, car

chacun etait curieux de savoir et que c'^tait que Tarne et oü eile s'arretait

dans nous; mais la matiere ne fut pas developpee car cette conversation

ne dura ä peine qu'une quart d'heure (fön. .öausarc^iuj.

@e^r anberä flingt bie ©d)ilberung ber DJJarfgräfin in iijvem ©riefe üom
12. (September an ben Äönig: Nous avons vu ensemble le fanieux Wolff".

J'ai ete fort aurpris de voir qu'il deniait ses ecrits. Nous avons eu

ensemble une petite dispute sur la mat^rialite de l'äme dans lequel nous
avons ete entlörement d'accord k la fin qu'il a ete oblige d'avouer que
nous ne sommes que matiere. Je crois que les ecclesiastiques Tont si bien
intimide qu'il n'a plus le courage d'ecrire ses veritables sentioients. 2)ana(^

f)at bie aWarfgrofin i^r SSorurteil gegen 2Bolff aud^ bamalä noc^ nic^t abgelegt-

Wlit größter 9lusfü^rUd^feit unb Ö5enauigfeit berid^tete SBoIff om 7. 8ep=
tember an 3KanteuffeI: „(Sonntage ift ber §er3og von Sraunfc^meig mit feiner

©emal^Iin unb bie g^rau ajJarfgräfin Don Slnfpad^ nac^ §alle gefommen unb finb

big geftern f)ier geblieben. 3d) l)abe muffen ju il^nen fommen unb bin fefjr

gnäbig empfangen roorDen; e§ rcurbe mir gleich ein <Btni)l gefe^et, bamit ic^

mid) neben t)^n ^erjog S- •&• gegenüber fe^en mu§te. Unb biefe fjaben roeit^

läuftig mit mir über eine ©tunbe »on metapl^rififd^en SlJaterien gefproc^en unb

1) 2luf bem SCitel ift eine ifignette: iOitnenjafopf mit ber Überfc^rift:

Sapere aude, bie ber 3?orberfeite ber aJiebaille entfprid^t, bie 9[)ianteuffel auf bie

©efellfc^aft ber 9netf}op^tIen l^atte 1736 fd)lagen laffen, nur bafe auf Ie|teren ber

$elm ber äJUneroa mit ben ^orträt§ non Seibnij unb SBoIff gefd^mücft mar.

2) 3SgI. 3Irnbeim, Suife Ulrife, bie fd^roebifd^e ©d)roefter Jyi'iebrid^s be§

®ro|en 2 (1910), 66, 71.

goric^ungen ,5. Branb. u. preu^. ®ef(^. XXIIl. l. 3
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wiele nnäbtge 3luöbrüc!e (^ea,^n mid^ (jebraud^t, raefcfic bie SBefd^eibenfieit l^ier ju

eriDäf)nen nidjt leibet. S)te ^erjogin inoitierte mid) aud) nad) SBoIfenbüttel, reo

fie flanje 2:age mit mir 511 fpred^en Qeit t)ättt, inbem fie noc^ qern Don mir

profitieren rooUte. @ä xvav aud) ber |>err ©uperoille aus 33agreutt) äugegen,

ben ic^ in ber ^f}iIofopI)ie fe^r geübt finbe, it)eld)es ic^ nid^t Don U)m Dermutet

l^abe unb ift mir [e^r lieb, bafe ic^ iljn ttabc tennen lernen." S)urd) '^oeüni^,

ber aus ^uüe fommenb, am 6. bei 30Janteuffc( in Seipjig ju Xild) gegeffen

I)atte, t)atte biefcr einen ebenfo amüfanten roie ben 2'atfaci^en rcenig entfprec^enben

SBeric^t über ben öallenfer 2tufent^alt ber gü'^flin"^"» i^re Suffl^i'^cn^unft unb

Unterrebung mit Sßolff erhalten; gleid^ am 7. fd^rieb er barüber an SBolff, ber

am 10. nid)t oerfel^Ite mit geraoJinter ©rünblid)feit ju antroorten: „SBaö 610. §.

©je. Don ber Unterrebung mit ber ^erjogin von SBolfenbüttel unb ber WtavU

gräfin uon Sa^reutf) f)interbrad^t roorben, befinbet fic^ in bem roenigften fo, rate

e§ erädfjlt roorben. S5on ber Unfterblid)feit ber ©eefe ift fein SBort gebad)t

roorben, roie benn auc^ nid)t birefte »on ber ^mmaterialität berfelben gerebet

rooröeii. ®er meifte 2)i§fur§ ift geroefen Don ber 2lrt unb 3CBeife, roie bie ideae

rerum sensibilium entftünOen unb nic^t^ »on ben Silbern in ber Dbjeftiä felbft

3u finben roäre, roobei root)t mit baruuter Dorgefommen, bafe bas Seroufetfein

beffen, roaö in ber ©eele tjorgefteüet rotrb, in feinem materiellen Singe ftatt=

finben fönne. @g rourbe sroar Don ber ^lerjogin gefragt, roo bie >£ee[e i^ren

ei^ ^ätte, alö ic^ aber antroortete, ba^ oon ber ©eele alä einem einfachen

Sßefen biefe %vac^e gar nic^t ftattfinbet unb id) mid) roeiter, bie <Ba(!l)e ju er»

flären, auslaffen rooUte, unterbrach bie SOJaifgräfin gleich ben Sisfurö unb fiel

auf etroaä anbere§."

^ioditrag: Stuf g. 21. oon SBinterfelbä 2luffa^: 6f)riftian Sßolff in feinem

SJei-^ältnig ^u ^^riebric^ Sßit^etm I. unb ^riebrid) bem ©rofien (9Jorb unb ©üb
64 [1893J, 224 ff.), bin id^ erft roäf)renb ber Äorreftur aufmerfjam geroorben.
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S)er |)erb)"t be§ 3fat)re§ 1805 i[t ein bebeutenber ^eitabfcfinitt in

ber pieufeifd^en ©efc^ic^te. 9tegierung unb 33otf f(^einen e§ flar er=

fannt ju t)Qben, ba^ bte ^^olitif ber wofilraottenben ^JieutraUtät 9egen=

über ^ranfrcic^ gu ©nbe fei. 2)ie SJertreter be§ immer |ct)roäd)licl^er

geroovbenen norbbeutfc^en 'Dleutralität^f^ftemä roaven gcfd)(agen burc^ bie

9iüd|"i(^tgtolig£eit, mit ber 9iat)oIeon feine gegen Dfterreic^ nmrfii)ierenbe

3lrmee baS neutrale preu^ifcf)e ©ebiet üon 2tn§bad)=S3at)reut^ burdiqueren

liefe. 5tun mufete enblid) bie ©tunbe fommen, ba '^reufeen im 33unbe

mit ben ^JJiät^ten be§ Dftenö unb mit (Sngtanb ba§ bro^enbe napoleo=

nifcfte SBeltreid^ zertrümmerte. S)oc^ nad) fur^em fräftigem 5tnlauf

crlal)mt bie Energie ber preufeif(f)cn Otegierung, ^lapoleon geroinnt 3fit,

ben ©ieg in ber S)reifaiferf(i)lQ(i)t bei 3tufterli^ ju gewinnen, unb nun

ftet)t er a(§ ber bro^enb gorbernbe ^reufeen gegenüber. @g folgen bie

ft^mä^tic^en SSerträge öon ©c^önbrunn unb ^axi^, bie ^ßreufeen ^ur

SBefe^ung unb (Sinüeiteibung |)annoüer§ ^Wangen unb bamit in bie

fd^ärffte ©egnerfc^aft ju gnglanb f)ineinftiefeen ; eö folgt ber Ärieg^^

juftanb mit ©c^roeben unb gnglanb unb fc^lie^lict) ber SSerimeif{ungg=

fd^ritt beö S3tuii)e§ mit ^tapoleon. 33ei ^ena unb ^iluerftebt ftür^te

bag ©ctiu^bacf) ber beutft^en Siteratur, baö pceufeif(i)e ^Jteutralitäteftiftem

1) SSorliegenbe SSeröffentlid^ung tft in »erfürster ©eftalt in bem öiftortfc^en

58eretn für 9Jteberfacf)fen ju |)annooer uorgetragen roorben. 2)ie 33elege t)aH

icf) auf ba§ Jiotroenbigfte befc^ränft.

3*
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ücrtiid^tct ,^ii|ammen , unb atten ©türmen pteiggegelben ift bie 3Bett

bciitfd^cn ®ci[teö(e6enä, bie unter biefem ©d^u^bacf) in nie mieber er=

rcid^tcr gütte gcblül^t Ijatte. 2)ie eifetne 9tot pod)t nn bie ftitte ©tuBc

be^ ''^U)i(ofop()cn unb Sid^terg, ber 2ranm öom eraigen i^rieben ift ju

@nbe. Slber ce njäre fatjc^
,

firf) ben ©infcfinitt bes 3fnt)re§ 1806 in

beul norbbeut|(f)en (Seifterleben alljutief ju benfen. S)ie Ärifi§ einer

ftaatlofen nnb ben ©tnat befiimpfenben (55efinnnng innerhalb be§ ^Bürger-

tuniö eines abjütutiftifc^ regierten ©taate^ , bie auct) in ^:preu§cn mit

bem ^a\ixe 1789 anhebt, fie ift im rcefenttii^en im ^erbfte 1805 Bc=

reit« übcrrounben ; ber unge'^eute f^etiter ber ^iegierung ^^riebrid)

2Bi(t)eImö 111. , ber neuen nn ben Staat I)eranbrängenben @eifte§=

entroicftung burd) ben ^rieg mit granfreic^ nid^t ein mächtiges SSette

JU ijffnen, f)at bie ©nttüidCfung getjemmt. ^'Jtad) ber ^iebertage galt e§/-

mit unget)eurcn Opfern unb unter fc^roeren ßeiben baö ju fcfeaffen, tt)a§

im ^at)xe 1805 ein energifct) geführter Ärieg leidster für bie innere

SntmicKung be§ @taate§ mic für bie ©eftaltung @uropa§ ptte ^erbei=

füt)ren fönnen. ''Jlur eine fatatiftifd^e (SJefd^ic^t^anfd^auung fann ben

©tauben ermecten moÜen, ba§ erft 5Reöo(ution ober Dliebertage erforber=

lic^ fei, um ba§ notlüenbige ^eue im ©taatenteben ju fd]affen. ©df)Iaff=

^eit unb gnergielofigfeit ber 9iegierenben führen üieüolution unb ^lieber»

tage !^erauf, unb nur insofern fc^Iaffe 'IHegierenbe aud) .ß'inber einer

fc^Iaffcn 3eit finb , ergibt ftd^ ber ?lnfdt)ein ber ^lotmenbigfeit gett)att=

famer 9ieform an g)aut3t unb ©liebern. ^n 5preu|en ift eine fd)taffe

^{egierung äWeimat ber großen 5prüfung be§ ©taatenteben§ nad) feiner

inneren ©tärfe unb ©efunb^eit, bem Kriege, au§gett)id)en, bei ber Sitbung

ber (jmciten unb ber britten Koalition, ^anbette fie barin im ©eift i^rer

3ett, ift fie getragen oon ber öffenttidien ^leinung? ba§ ift bie ^i^age,

bie un§ l^ier befd)äftigt. SBir muffen äu biefem 3wed unö bie ©truftur

be§ @eifte§leben§ 9iorbbeutfd)Ianb§ !Iar machen , bie ©inroirfungen,

bie e^ üon ben äußeren ßreigniffcn empfangen unb bie eö an bie

3iegierenben roeitergegeben '^at.

SöoHen wir ben gewaltigen ©toff, ber fic^ un§ "^ier barbietet,

einigermaßen geftatten, fo muffen mir Wotit ober übet un§ an bie

öorjugSroeife politifd^ intereffierten Greife t)atten unb bann bie grobe

©ct)eibung üorne^men jmifdjen 3ln^ängern unb ©egnern ber 9tet)o(ution,

unb im 9ia^nien biefer furjen SSetrac^tung fönnen mir mieberum nur

bie 3In^änger ber Steöolntion be^anbeln. 2öir finb unö babei öott

beraubt, baß unfere ©d)eibung un^äl^tige f^äben jerreißt, bie fid^ l)inüber

unb herüber fpinnen, unb bod^ muß fie gemad£)t toerben, um nur freie§

f^elb für unfere Slrbeit ju geioinnen. 2Bir muffen auf bie ©efa^r ^in,
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ba^ originale Scutfd^e ju tierlt)if(i)en, auf auStüärtige ''D'läditc üertoeifen,

auf (^raufreid^ iinb 6ng(anb. 5Die geringe SSetätignng eigentümlichen

politifdjcn ßetienä, bie 16i§ ba'^in gezeigte geringe :politifd)e ®c[taltung§=

fiatt beö bentfd)en 33olfe§ Bemirfte, ba§ in ber ganzen ©ntroirflung

unjereS SSerjaffungälebenö bi§ auf SSiömarcf "^in englijd^e unb franjöfifd^e

3^beale miteinanber ftritten, ba^ ba§ öorne^mfte 9tü|"täeug ber [id) 16e=

fämpjenbcn politifd^en ©egner in S)eutfrf)lanb bem 9lrfenal biejer beiben

33öt!er entließen toarb.

3unäd)ft gilt e§ bann, bie Segriffe Gegner unb 3ln^änger ber

üteöotution näl)er ju prä^ifieren. f^ür bie ?In^änger ber 9ftet)olution

ift natürlich granfreic^ ber '•JJIittelpunEt beg ^ntereffeö. 2)ort fd)eint

fid^ ba§ Sfbeat be§ 18. Sja^r'^unbertg, eine auf :p^ilofop^ifc^er (Srunblage

oufgebaute ^^olitif, ju öerrairfliclien. ®ie aprioriftifdie ^efttegung be§

2öege§ , ben ber ©taat ^n einem befttmmten S^tU ge'^en mu^ , ba§ ift

ba§ ß^aratteviftifum berer, bie roir Sln^dnger ber gietiolution für bie

bamalige 3^it nennen, f^ür bie Gegner ber gtetiolution ift ©nglanb

ber gjtittelpunft be§ Sntereffe§. ^n bem gewaltigen ^amt)fe, ber fic§

feit 1792 angefponnen :§at, tritt 6alb bie (Segnerfd)aft @ngtanb=5ran!=

reid) in ben SSorbergrunb , in biefem Kampfe öottjie^t fid^ hk gro^e

gntfc^eibung jroifd^en Umfturj ober ®rt)altung be§ alten Europa,

äir»ifdf)en UniOerfalmonarct)ie unb ©leic^geroidit ber ^äd^te. S)em

äußeren ®egenfa^ entfprid)t ber innere, ^ier tüirtlid^ ober fdjeinfiar

pf)ilofopl)if(^e ^:politif, bort eine auf gefdC)id^tlidt)er ^rabition aufgebaute,

bie tion ''JJlenfd)l)eit§5ielen nid)t§ wei^ , befto me^r aber üon nationalen,

engtifdt)en i)ielen; l)ier rüdfid^t§tofe§ 3lufräumen mit bem 35efte^enben,

33ernic^tung pofitiöen 9ted^te§ auf (Srunb eine§ fiftiöen 9iaturrec^te§,

bort 3ld)tung Oor bem S3eftel)enben , tior bem pofitiöen 9iid^t; '^ier

@leicf)t)eit , bort fji^eitieit. S)ag finb bie großen ©egenfä^e, bie bie ba=

malige 2öelt, unb nidl)t jum menigften bie beutfd)e 2öelt betuegten;

unb in biefem norbbeutfc£)en (Seiftesleben , ba§ toir l)ier ju betrad)ten

^aben, ift e§ unöerfennbar , ba^ bie toeitauS ftärfere 3<it)t ber (Se=

bilbeten ju ben Stnpngern ber 9iebolution gel)ört. ^tur ein fleiner

3;eil toirb öon biefer ein'^eitlic^en ^Utaffe ber ^^reunbe ber 9tet)olu=

tion ttjirflidl) abgefprengt feit ben 2:agen be§ ^onöent§ unb get)t öor

allem nad^ bem @rfd)einen üon ©bmunb 33urEe§ gett)altiger ©treitfdlirift

„33etrad)tungen über bie fran^öfifd^e ^^iebotution" in ba§ Sager ber

Wenigen praftif(^en Staatsmänner über, bie üon Slnfaug an auT ©runb

il)rer (Srfal)rung unb iljrer ^enntniä gnglanb§ fid) gegen bie Steüolution

ffeptifd^ üerl)alten i)aben, ju ben ^annoüeranern ^uftuS 93^öfer, S3ranbe§

unb 9te:§berg, in ba§ ßager @nglanb§, um e§ grob ^n fagen. Sie
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grofee ^Infje bfl 33eQmtentiini§, lüie bev gefeilbeten ©c^id^ten ü6er!^aupt,

bleibt bei aller Slbneigung gegen bal ©d^recfengregiment bocf) ^^^anfteid^

treu unb atmet erteid^tert auf, aU [ie it)ren ©^mpattjten feit bem Sturze

5Robe§pierre5 unb bem 9lbfc^(ufe be§ SSafeler 5rieben§ lieber freien ßauf

laffen fann. .Ratten wir baneben bic ^Joliti! ber preu^ifc^en Stegierung,

bie feit 1795 ^rieben unb f5fi^eunbfct)aft mit f^^ranfreid^ anftrebte, fo

fann man fagen, bafi fetten eine ^olitif fo eint)eitlic^ üon ber öffent=

ttd^en 5Jteinung gebilligt morben ift , wie bie |3reufeifdt)e ^eutralität§=

politit öon 1795 big an bie !^ext be§ 3ufömmenbrudt)e§ l^eran. 9lut

ber öffentlid^en ^Jteinung ^reu§en§ liegt bie Ootte ^JtitOerantroortung

für ba§, was 1806 gefd^e'^en ift. 93erfuc^en wir e§, ben Sewei§ für

biefe 33el)auptung anjutreten.

S)ie jafitreid^fte Stoffe unter ben ©ebilbeten ^reu^enS Waren noc^

immer bie ^Jlänner ber 3XuffIärung in it)ren mannigfadt)en ©piclarten.

:3f)ren StusbrucE fanben biefe 9{id)tungen oorne{)mIid^ in ber fü^renben

preu^ifd^en ^^itfd^rift, ber „9teuen 23erlintfc^en 93tonot§fd^rift." ^n i^r

betrieb man ft)ftematifd§ bie rein berftanbeSmä^ige 3Iuff(ärung. 9^ort=

fd^ritt wor bie ßofung, Weit t)inten tag bag Xunfet be§ Mittelalter^

al§ barborifdE)e 3ftt be§ |^eubali§mu§, ben man nid^t genugfam fd^mät)en

fonnte; man war tief burd^brungen bation, wie "^errltd^ weit man e§

gebrodt)t ))ahe. ©runbmarime feiner 3fit nennt i^idjie in feinen „0)runb=

äugen be§ gegenwärtigen 3eitalter§" (1804): „©urd^auS nid^tS al^

feienb unb binbenb anjuertennen, aU baejenige, waS man Deifte^e unb

flärlicE) begreife". 2ot unb abgeftorben erfd^ienen biefen Männern aüe

fird^Itd^en Se'^ren, faf^olifd^e Wie proteftantifd^e. ^ür ben ^at^olisiSmug

l)atte man nur ©pott unb .g)o;^n, bittere fyeinbfdfiaft aber ba, wo er ftd^

mit einem offenen 33e!enntni§ '^erüorwagte. Mit großer unb inniger

Genugtuung '^otte man natürlict) bie antifterifale (Sefe^gebung ber

3teüolution begrübt; felbft ein fo milber 35ertreter ber Slufftärung wie

ß^riftian ©artie war mit einer SSerteibigung biefer ®efe|gebnng in ber

SBerlinifd^en Monatgfd£)rift l)eröorgetreten. ^n einem anberen fünfte

aber :^atte er fid) bie fcJ)ärf|te Mißbilligung biefer 3eitfcl)rift ^^ugejogen,

al§ er nämlidö gi^ont p mad^en berfuc^te gegen bie einem 33erfotgung§=

wat)n gleid)enbe Äat^olifen^e^e. Man betrieb in ber 33erliner 3Iufflärer=

Welt bie Sefuitenriec^erei im großen ©tit, überalt würben S3efe^rung§=

üerfud^e ober Säten be§ Obffurantigmug aufgebest, unb e§ f)alf bem

.ßatl^olijigmus Wenig, baß in einem ber befanntcften fatl)olifc^cn @e=

fd)irf)tewerfe ber 3eit, in Ssna^ ©dl)mibt§ @efdE)iif)te ber Seutfc^en,

bie andj Aperber gelobt |atte, felbft bie ^erfon ßut^er§ eine nidji un=

geredjte Sßürbigung erfatiren fonnte. Me'^r f($onte man ben ^sroteftanti§=
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niu§, ber im XVIII. i^a'^tljunbert bie inniQfte SJerbinbuiiß mit ber

'iluiflärung eingegangen toar. 3u ben Mitarbeitern ber SRonatsfc^rift

ge'^örten bie angefefienften ©eiftlic^en S3erlin§. gnebridC) ©d^teicrmac^er,

ber ber Steligion if)r eigenfteg ©ebiet, ba§ ©efüt)!, njiebererobern fonnte,

^at e§ biefen 5)lännern bezeugt, ba^ fie üon IReligion menig me^r

tDÜfeten aU ein paar platte 5Jioralfä§e. „®ie ^ricfter be§ Sut^ertnm§

felbft finb ©c^elme gemorben", riet @rn[t Mori§ ^rnbt auö, „met)r at§

bie ber .^at^olifen. ©ie glauben nid)t me^r, Iet)ren aber bodt) ben

ÖJIaubcn . . . feine Ütetigion, feine ,Sui^t , feine ©diraärmerei me{)r in

ber proteftantifc^en 2Bett." 5luc^ 3Irnbt aber mar überjeugt , ba^ bie

(e^te ©tunbe beg .^at^otiäi§mu§ gefc^fagen '§abe. Unb bocf) gemann biefer

eben bamalö al§ erftcn einer 9teif)e üon Konvertiten einen Mann mie

^riebricf) ©tolberg, ben einfügen ©türmer unb ©ränger, ber in einer

Überfe^ung tion ©c^riften be§ !^eiligen Sluguftin mit fctjarfen Sßorten ben

unüberbrüdbaren ^^Jicfpalt jmifcEien ber ßef)re be§ Sutt)ertum§ unb bem

öon feinen ©eiftlic^en befannten Ö5(auben geißelte.

Sßon beutfc^er ^tationaUtüt tou^te man nicf)t üiet in ^reu^en, man

mar 3lnge'^öriger ber preu^ifd)en 5^ation. Unmöglich fonnte in Sßerlin

fi(^ bie -Hinneigung ju ber beutfc^en üteid^Süerfaffung gettenb mad^en,

mie fie balb nac^ ber (Ernüchterung üon bem JRaufd) ber erfttn 9tcüoIution§=

3eit, 5. 28, hei äBielanb im „^fleuen teutfd^en Merfur", f)erüortrat, unb

mie fie ©oet^e fpäter in SGßa'^r'^eit unb ®id)tung befannte. %xo^ ber

üon f^riebrict) II. in ber ^dt ber 3lfotierung ^^sreuBenS unb ber ©rf)mäcf)e

beg 5ltter§ buri^gefüfirten üpolitif ber 6r£)altung ber 9teic^§üerfaffung

mar man in ^^reujscn fic^ boc^ aUe S^xt flar, bafe man gro§ geworben

mar im Kampfe gegen biefe Sßerfaffung, ba^ bie (Srofemac^tftellung be§

jungen ©taate§ bie Ütegierung beö ^eiligen römifc^en 9teicf)e§ beutfct)er

üiiation bebeutete. @erabe biefe^ ©mporfteigen im Kampfe gegen alte

unb 5um 2;eil überlebte Mädite, bie rüdfic^tölofe ^olitif beö aufgeflärten

S)efpotigmu§ im 3^nnern beg ©taate§, bie oHe Kräfte anfpannen mu^te,

um ben unge'^euren Kampf ju ermoglidjen, mu^te naturgemäß eine

gemiffe ©t)mpatl)ie für bie reüolutionäre SSernid^tung atter 5Red)te unb

Xrabitionen in f^ranfreid^ erzeugen, ganj abgefe^en baüon, ba| bie

Steüolution bem Ütiüalen *t}reußen§, Dfterreic§, feinen mertüottften 33unbe§=

genoffen natjxn.

jDem preußifc^en ©taate felbft ftanben bie Slufgeftärten nid^t ol)ne

©^mpat!^ie gegenüber; mar e§ bod^ ber ©taat be§ großen ^riebridE),

be§ ^reunbeg franjöfifcfier Kultur, ben fie alle nod£) erlebt unb be=

munbert Ratten, ber ©taat nüdE)terner ^Pflid^terjüllung, be§ aufgeflärten

Beamtentums, ba§ nad^ ber ©efinnung, nac§ ber 3"= ober 3lbneigung
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flegenüber bem Staate rocnig nagte, raenii ber 33üigei nur feine ^flid^t

eriüUtc. 2)ie *]Jli|[ion ^4Jveu^en^ als ©taat bes ^roteftantigmu§ unb

ber 2tuiflärung, jttjei ^Begriffe, bie man bamale unauftöslic^ öerbanb,

toar eg, bie bieje ^JMnner ^u überzeugten 5|3reu§en machte. %xo^ aller

fd)neibenben ^ritif im einzelnen raaren fie im ©runbe boc^ burd^brungen

Don ber S3ortreffüd}feit ber (Einrichtungen beg preu^ifc^en ©taatcg; bei

aüeii Srroägungen über üleiorm in fämtüd^en 3tt'eigen ber Staotetätigfeit

brad) boc^ immer ber ßJebanfe burd), ha^ jebe einfd^neibenbe SSeränberung

bee Staates griebrid^ä eine 35erjd)(ed)terung bebeute. <Be^x richtig f)at

3lbam Mütter einmal gejagt, bie nationale ©elbfltiergeffen^eit öor ^ena

jei bal^er gefommen, weil t^a^ @ebäd)tniä unfereä tt)e(ttic^en 3fiu;^mes,

ber fid^ an f^nebridjS 'JJamen fnüpfte, Iebt)aiter war, a[§ ta^ ©efül^l

iinfercr 'iliationaiejiftenj. '»ÜJan bemühte fic^, ben Slbfotutiemus ber

^rone, ber in ben testen ^a^ren fyriebric^S befonber§ fc^wer gebrürft

i§atte, am alle SBeife ju milbern, bie 9lnfpannung aUer Gräfte ju

(odern; an einen rabüalen Umfturj bad)ten nur wenige. S)ie Maffc

ber ©ebilbeten unb ^Beamten »erlangte , über ftaatlid)e unb religiöfe

f^ragen ungcftört räfonnieren unb tl)eoretifd^ ben ©ebanfen ber 3}olfg=

fouoeränitdt, ber mit ber SBirflic^fett in jo grobem äöiberfprud^ ftanb,

l)in unb ^^erwenben ju bürfen, eine grei^eit, bie ba§ Ütegiment f^^riebrid)

2Bilt)elme III. unbefc^rönft lie§. S)a^ "Olaturrec^t unb po[itiüee 9ted)t

grunbDerfdl)iebene Singe feien, bie man nid)t baburdC) öermengen bürfe,

baB man ba§ 5laturredf)t einiact) an ©tette be§ pofttiöen 9iecl)t§ fe^e,

ift einem Manne wie 93iefter, bem Herausgeber ber „3Seilinijcl)en Monat6=

fc^rift" , eine @elbftOerftänblidl)teit. 9lur wenige, bie ben tieferen ^ü^

fammenVng atteä ttaatüd)en öebenS burc^fd^auten , mod)ten ben wa^r--

l)aft freiheitlichen ©ebanfen ber ©infd^iebung eines entwirftungsfäliigen

3wifcl)engliebe§ §wifc^en ^rone unb SSoIf, einer auf ber ©elbftoerwaltung

unb ben noc^ öor^anbenen ftänbifd)en Drganifationen gegrünbeten

ftänbifd^en S5ertretung erwägen, 2^eorie unb ^^rajiS fannten nur auf=

ge!lärten 2lbfoluti§muS auf ber einen, in republifanifc^er SSerfaffung

organificrte äJolfefouöeränität auf ber anberen ©eite. ^-^re^freil^eit galt

als baS ©timbol beS i^ortfct)rittS ; ba§ fie of)m bie Garantie

einer fonftitntionellen SSerfaffung ein fdiwanfenbes unb fcf)Wacl)eS ®e=

böube fei, bicfen (Bebanfen finben wir in ber ganzen politifd^en ßitcratur

ber 3fit nur Don bem einen i^riebrid) @en^ in einer ^olemif gegen

^ant l)eröorge^oben. Um i{)n ju erwägen unb auSiugeftalten, baju he^

burftc e§ bee ©tubiuniS ber @efd)ic^te unb bor aüem ber engtifc^en

®efcf)icf)te ; biefem ©tubium aber wiberfe^te fid) bie l^od^mütige ißer=

üdt)tung bee auf feubaler ©runblage aufgebauten englifd^en ©taatSwefenS,
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bie unter bem ßinfluffe 3iouffeauö aud) in ^-pi-'^u^en 9Jiobe gett:)orben

toax. S)icfe S5eifennung nnb 35crad)tung be§ englifi^cn ©taatöttjcfens ift

fo ied)t d^ai-Qfteriftijd^ \üx ben (Seift bei 3eit, ber öotttönenbe ?lllöemcin=

l^eiten Qu§3uft>re(^en liebte, ber bie fi^toierigften ftaattid)en ^Jßrobleme in

tDotilgeoibneten tf)eoretifd}en ©ä^en mit @enie unb ®eift ju (Öfen

toulte, bor bem 'iRa'^eliegenben, bem ^praftifc^en aber eine unübertt>inb=

lid^e ©($cu t)atte unb lieber alle 9ta[ereien ber fran^öfijcl^en Üieüolution

aU ©ntroidlung be§ t^-reii)citägeifteö mit t^eoretifd)ei ^uftimmung be=

gleitete, aU ba§ er an ben englifctien 33erpltnifjen [ic^ überzeugte, toa§

eigenttid) t)av, fc^öne 2ßort f5i'fit)eit praftifc^ bebeutete. 2Bol)l nährte man

feine iabit)ibualiftifd)en 9ieigungen an bem großen SCßerfe ?lbam ©mif^S,

unb mo'^l '^atte bie ältere (Generation ber '^luiflärung begonnen, bem eng=

lifd^en ©taate einige Hufmerffamfeit pjunDenben, aber biefe ^eime eineS

beginnenben SSerftänbnifje^ für (Snglanb würben vertreten burd) ben 23e=

ginn ber franjöfifd^en Svetiolution unb bie ^antifd)e ^^itofob^ie. S)ie

33efi^äftigung mit 2lbam ©mit!) blieb , aber ben eigentlid) t^b^fiJ^ei^

5tu§brud englifcl)en 35erfaffung§teben§ in ßbmunb 33urfe§ ©diriften ftie§

bie ^Jleljr.ia'^l biefer Generation üeräc^tlic^ jurüd. 5Do man [t(^ nun

jugleic^ ein rein auf poIitifd)en (Stmägungen bafierteS S3erpltni§ ^u

einem anberen ©toate gar nid)t benfen fonnte, ba 3u= ober 3lbneigung

gegenüber ber SSerfaffung eineö ber anberen Staaten auc^ ben (Sjrabmeffer

abgab für ba§ 9}erpltni§, in ba§ man fic^ 3U i^m in reinen ^aä)t=

fragen fteEte, fo ^at biefe ©timmung ber öffentlichen Meinung gegen

dnglanb aud) tierberblic^ auf bie äußere ^^olitif ^reu§en§ eingeirirtt

unb ba§ ifolicrte ^reu^en fd)lieBli(^ bem bett)unberten ^^i^Qn'fi^ßic^ <it§

SBeute ausgeliefert.

^it überfc^tüänglic^en ßobreben {)atte man ^^riebrid) 2öill)elm III.

bei fetner Jl)ronbefteigung gepriefen , im ©efü'lil be§ @egenfa^e§ gegen

feinen S5atet, ber eine 3eit lang ben öergeblic^en 3?erfud) gemacht t)atte,

bur(^ fd)roäd)lict)e 5ßerorbnungen öeräd^tti($er ^[Ränner bie ^^re^freil)eit

ber ©eneration f^riebrid)§ ju befc^ränfen , ber fid^ mit bem üer'^a^ten

Öfterreidj unb bem ebenfo öer'^a^ten gnglanb üerbunben '^atte, um ben

„2)efpotiSmu§" in @urD|)a jn retten unb bie neuermadite „i5reit)eit" in

^ranfreid^ 3u erbroffeln. ®er junge g-ürft mar ganj im @eifte be§

18. 3(a^T^U"^fi^t§ erjogen
,

^xiehe unb nur i^xuhe toax bie erfte unb

(e^te feiner ©taatgmajimen ; nur im f^rieben glaubte er bie notroenbigen

Reformen tiolljiefien ^u fönnen
,

ju benen et fid) gletc^ nac^ feinem

Ülegierung§antritt anfdjidte. (5r umgab fid) mit ^JJlännern bürgerlid^er

^erfunft; mit (Genugtuung fa^ man, ba^ ber 5lbet, bie '»JO'linifter äurüd=

gebrängt mürben t)on bürgerlid)en ^abinett§räten, bie in enger ^üfjlung
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[tauben mit ben aufgcflärten J^retfcit 33erltn§. S)qB man für 2Ibel unb

ändere (Sl)ren nur ©pott ()atte, raar jclbflöerftänblid^
; fo glaubte man

am !6eften bie bem mobernen ©taat§ibcal roiberftrefeenben ^^rtüilegien bc§

'^Ibel^ untergraben p fönnen. 9lber im ganzen mar man bod^ frieblid)

gejonnen unb mit 3lu§na:^me ber fal^olifc^en i^rage ju ilompromiffen

geneigt, ^^it^te l^at einmal im 3fat)re 1807 bie aEgemeiue ©truftur

biefer ^^it treffenb gefd^itbert: „S)iefe 3fitpl^i(ofop{)ie mar in ber legten

.»pälTte beä aBgclauienen SQ^i^f)unbert§ gar flad^, fränfüct) unb armfelig

gemprben, barbietenb alö i^r t}ö(^[tc§ @5ut eine getoiffe Humanität,

Liberalität unb Popularität, fle^enb, ba^ man nur gut fein möge, unb

bann auct) aUe§ gut fein laffen, überall empfel^tenb bie gotbene ^ittel=

ftra^e, b. l|. 25erf($meläung oller ©egenfä^e p einem bunipfen (5;t)ao§,

(^einb jebeS ©rnfteS unb jeber ^onftiiueuä ,
jebeS (intl)ufia§mu§

,
jebeg

großen ®ebanten§ unb ©ntfd^luffes, unb überhaupt jebmeber ©utfi^eibuug,

meiere über bie lange unb breite Dberflöc^e um ein 2öenige§ !^ertoor=

ragte, gauj befüuberS aber üerliebt in ben elüigen ^^-''^ben. @ie "^at

it)ren entnertienben ©influ^ red^t merfüct) auä) an bie ^öfe unb an bie

.Kabinette öerbreitet." griberijianifc^ moltte man mo'^l fein unb "^ielt

fid) an bie äußeren formen be§ friberijianifd^en ©taate§ , aber ben

Seift be§ 9iegimenteö f^-riebrid^§ , bie eiferne Quf^mmeniaffung aller

©tautehärte für ben SJafeinefampf ber (Staaten, bie moöte man nid)t.

^idlit an ben g^riebric^ ber fd^Iefifc^en Kriege l^ielt man fi(^, fonbern

an ben alten i?önig, ber feinem ©taate nad^ allen ©türmen ber erften

9tegierung§3eit ben ^rieben ermatten looHte. Unb roenn man einmal

jum t^rieben entfd£)loffen mar, toarum bann nod^ bie angefponnte ©taatä^

tätig!eit, marum bann nod^ ber eiferne ©ürtel be§ militärifd^en ©taateS,

ber ha^ inbitiibueHe geben jugunften ber ©taat§mad£)t einf(^ränfte ? 2luf

ßotferung ber ©taatSomnipotenj , nid^t auf |)ebung ber .Gräfte be§

Staates liefen bie Üieformgebanfen ^inau§ , bie man toor 1806 ermog.

^an Wollte rool)l t^eoretifdf) mit ber ^eöolution ft)mpatt)ifieren , aber

für bie fd)ranfenlofe ©taat§mad£)t be§ ÄonöentS ^ätte man fidf) l)öd^lid)fl

bebanft.

Unter bem S)rudf biefer bffentlid^en ^Jteinung mic^ bie fdf)roffc

©taatSoutorität be§ friberijianifc^en ©taate§ mel)r unb mel^r ber ängft=

licf)en 93ere(^nung, mie man bem 33ürger ben ©toat am toenigften

fühlbar mad£|en fönne. Unübertreffüd^ ^at e§ ber ©eneral öon ber

@ot^ in feinem befannten SSuctic „S5on Üio^adE) bi§ ^em" geftf)ilbert,

mie bie militärifd^en Steformen immer mieber jum guten Seil ber SSe-

forgniö erlagen, ba^ fie ^u öiel (Selb fofteten, mic ber ©olbat fic^ ängft=

lid^ öor bem SSürger pr ©eite brücEen mu^te. doppelt fd^mer würbe
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e§ natürltdf) bei bet f)errfc£)enben @eiflf§rid^tung empfunben , toenn bie

fd)ro[fen , alten (formen einer miütärififien ^tegierung fic^ ^ie unb ba

bem 33ürger nod) iüt)(bav machten, ^n ber 25ermattung toie im ,g)eer=

roefen gab e§ Mne üteform , bie nid^t öor ber ^ataftropl^e ton ^en^

ertüogen werben wäre, unb manc^eg 2ü(i)tige i[t aiid) feit bem 2obe

griebric^g geteiftet roorben. £;fr bonialtge freu^ifdje ©taat War ein

nornmteg (Scbilbe ber ,Seit, bag nid^t fc^ted^ter, in öieten ©tücfen aber

bebeutenb beffer organifiert war al§ bie anberen Staaten be§ kontinent«,

pätte man in frieblidien unb normaten ^^'ten gelebt, fo wäre ba§ gute

(Sewiffen, ba§ f^riebricf) 2öi(^etm III. für feinen ©taat l^atte, burc^au§

bered)tigt gewefen. 3lbcr eS waren wo'^rlid) nid)t frieblic^e unb nor^

male Reiten. 6ö galt, wie griebrid) @en^ im S)ejcmber 1800 in

feinem „.föiftorifc^en Sfournat" fagte, fid^ ba§ ©edeimniä ber fran^öfifcEien

Oieüolution anäueignen, ben .^rieg atö „ein 9Jtittel ^ur S3ertiielfältigung

ber nationalen Gräfte ,5U betrad^ten" ober „auf Unabl^ängigteit unb

Selbftänbigfeit 33er,5id)t ,^u tun". S)od) eben biefe 3}ert)ie(fältigung ber

Äräfte bc§ ©taateg ftanb bnmalö in ^rcu^en gar nid^t ^ur Siefuffion.

(J§ fe'^lte ber Siegierung wie bem SSolte burd^au§ an bem äöillen, au^er^

gewötinlidfie ^Reformen burc^jufe^en unb bem ©taate pr ©r^ö^un^

feiner .Gräfte bienftbar ju machen, au§ ©teic^^eitggelüftcn allein bat^te

man in ben bürgerlid^en unb 35eamten!reifen an bie Sßernid^tung ber

3flefte be§ ^'^ubaliämuS — nur i^\d)k unterfd^eibet ficf) barin öon feinen

^eitgenoffen , wie wir noc^ feigen werben — nid)t au§ bem bewußten

3GßiIIen t)erau§, ben Staat für ben ßrieg ju ftärfen. ®§ fef)(te burd^=

au§ bie (Jinftd^t, ba§ ba§ neue ^ranfreid^ eine ^ad^t fei, ber man nur

mit außergewöhnlichen ^Rittetn unb mit einmütigen Opfern aller

Stäube unb klaffen einigermaßen erfolgreid^ entgegentreten fönnte. 2öo=

^er foHte aber auct) ein foldtier äöitte unb eine fold^e @infidt)t einem

frieblid^en Staate fommen , ber fid) ber rau'^en Suft auswärtiger 3}et=

wicEtungen unb 3ufammenftöße entjog ? 5tur im 2)afein§fam]jf ber

Staaten untereinanber läßt fid^ für 9{egierung unb 33oIf bie ©rtenntniS^

gewinnen, Xücidjc Oteformen bie ©yiften^ be§ Staates forbert, unb Weld£)e

Opfer ciüd) an inbiöibueEen ©enüffen ber ©injelnen, unb ergibt fid^

pgteidt) bie fiarte ytotwenbigfeit, ha^ a(§ notwenbig ßrfannte buTd)=

,5ufe^en. 3lber um 'Jteformen unb Opfer l^anbette e§ fid^ gar nid)t

allein. ';)iur ber -iffampf fonnte bie entfct)eibenbe (Srfenntni§ bringen,

ha^ ^Preußen allein ber riefcnf)aft gewac^fenen ^lad^t ^ranfreid)§ nic^t

metir 3U wiberfte{)eu öermod^te , baß nur in ber 3ln(e{)nung an bie

anberen ^IHäd^te nod^ bie ütettung öor i^-ranfreid^ lag. 2)er te^te , ber

entfd^eibenbe ©runb ber 'iRieberlage bon 1806 Hegt in biefer mangelnben
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förfcuntnig , in bem einmütigen SBiüen öon Ärone unb 23otf
,

^rieben

3U l)Qlten. 2öeil fo bie @ifaf)rung, wie ftai! eigent(icf) i5fia»^«id) war,

nid^t evrooiben rombe, fonnte man [tc^ in bem (Sebanfen einwiegen, ba^ bie

pieu^ifdie ^Jlad)!, fo wie [ie war, ber Tranjöfifc^en minbeften§ ebenbürtig

fi'i , ba^ man nur rul^ig weiter auiflären , bem ^nbiöibuum 5i^eif)eit

bom ©taate geben unb ben @eban!en ber Kultur im ewigen ^^i'ie^en

Derbreiten niüffe, bann werbe e§ fd)on gut fte'^en mit ©uropa unb

bem ^reu^ifd)en ©taate. ^Jiur feiten finbet fid) in ber Literatur ber

3eit eine foId)e 33emerfung wie bie einer 1805 eric^ienenen iörofc^üre

(^•Blicf auf ben gegenwärtigen Staub öon ©uro))a), bie befagt: „TOit bem

je^igen granfreic^ fann feine SSergleic^ung ftattfinben. @§ jerbrüdt

^reu^en, fobatb e§ will." SGßir brauchen nid)t me^r ^u fagen, ba^ bie

^^oIitif ^riebric^ 2Bilt)e(m§ III, unb feineg J?abinett§, bie f^ricben unb

g-reuubfd)aft mit granfreii^ anftrebte, ben öoEen 5öeifalt ber öffentlid)en

"JJleinung ^^reuBenö fanb. S)a§ erfte, toa§i bem jungen ^JJ^onard^en bei feiner

SL^ronbefteigung jugerufen würbe, waren bie 3Borte be§ ^riegeratg griebric^

®en^ in feinem (5enbfd)reiben an ben ^önig: „®en ,^rieg ab^uwenben —
ha^ mufe ber ^Jiid^tpunft aller ))olitifc^en ^a^regetn, ba§ S^ei aöer miti=

tdrifdien 3lnftrengungen , ber le^te ©ipfel aller bipIomatifd)en 2Bei§^eit

fein. ?luf biefen er{)abenllen aEer S^ede muffen 'OJiac^t unb ^(ug'^eit

in unabläffiger .Bereinigung ^Einarbeiten." 2)oS war fo red^t au§ bem

.(perlen be§ Äönig§ !§erau§ gefagt, ebenfo wie e§ ber aEgemeinen ©timmung

entfiprad). ?((§ bann nad^ wenig met)r als einem ^a^x 65cn^ eine

tiefere @tnfid)t in bie europäifd)e ©ituation gewonnen ^atte unb ben

Slnfd^lu^ 5pceu^en§ an bie ^^eite .Koalition bringenb wünfc^te, ba

mu^te er in einem Briefe an 'JJtaEet bu 5pan befennen, ba^ ber .^önig

bag -^aupt^inberniö biefe§ ?lnfd)Iuffe^ fei, jugteic^ aber als einen

ber ^auptgrünbe biefer Slbneigung be§ Königs be^eic^nen: „bie fe^r be=

grünbete i^urd^t, öon aEen ©eiten ba§ t)eftigfte ®ef(^rei gegen eine ben

ücrbünbeteu ^IRäd)ten günftige @ntfd)eibung fid^ ert)eben ju fel)en." ©o
btieb bie ©timmung aud) in ben nüd^ften Satiren. Bi§ in bie gefal)r=

öoEfte ©ituation ^^reu§en§ im |)erbfte 1805 t)inein fanben granfieid)

unb öor aEem 35ona:|3arte x^xe g-reunbe unb Sewunberer in 33ertin.

Jpier muffen wir einen 2lugenblid jurücfgreifen, um bie ©teEung

ber beutfd^en ^nblijiftif ju ben franjöfifdjen (äreigniffen unb ju

33onaparte fiirj ju berü^^ren. ®ewi§ t)atten aud^ bie 2lnf)änger bei

9ieboIution bange 3tueifei unb 5)H§mut gefüllt in ben Reiten ber

^onöentöf)errfd)aft. äßietanb t)atte in biefen Jagen bie engüfd^e 23er=

faffung aU .öeitmittel gepriefen, baö t)ei^t, er ^atte gemeint, man ^ätte

fie einfad) auf i^rantreid) übertragen foEen; bann in bemfelben 3ltem
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jagte er, eine gänjlic^e 9leuf(f)affung f5ran!retii)§ jei nötig gett:)efen. Dag
roax im ©runbe bodt) auä) mieber ber ©cf)emati§mn§ ber ?tnfdt)Qunng,

bic meinte, man fönne einem ©taote eine nene 33eriaffung an,^iet)en, loie

einen neuen 'iH.od. Die dpvaftertofe bffenttid}e ''JJIeinnng ahex tjattc

getreulici) aüe SBanblungen ber jranaöfifcfien SSerfaffung mitgemarf)t unb

je nadE) ben ©tidjroorten ber jeweilig 9tegierenben fid) aiiggcfprodien.

@e()r fc^arf |agt ®en^ im Dejember 1799 in feinem „.^iftorifd^en

;3ournat" : „S)ie gro^e, übermiegenb gro^e Majorität ber ^reunbe ber

iranjöfijc^cn ^Reüotution fdjeint e§ ixdj jur unabänberlic^en ^arime ge=

mad)t ju (jabcn, alle'^, tt3a§ bie ütcüotution tjerüotbringt
, gut ^u

finben. Sjieje ^IJlajime ^at fie tion ber ^onftitution Don 91 pm
^JiationaI = ^onöent, öon bcm .ß'onftitutionSplane beö 6 n b r c e t

,

JU bem be§ Rarere unb .g)eroult = (5ed^ene§ (1793), öon bicfem

jur 9flet)üIutionär = 9iegierung unb 91 o!6e§|)ierre§ i?obej ber

©d^aririd)ter, üon ^ier mieber rüdroärtS jur ^onftitution öon 95 unb

burd) alle it)re gata f){nbur(^, glüdlid) unb tno^lbe^atten geleitet, ©ie

jd^einen [ic^ je^t el6en ]o ]et}X über ben ©tur^ ber legten ju freuen, aU
[ie fi(^ bigt)er über ifire ßjiftenj freuten", ^od) fd^ärfer fe^t er in einer

9Inmeifung p ber @rmäf)nung Sftobespierres ^inju: Siele möd)ten gern

leugnen, ha^ fie felbft biefe abfd)eulicf)e 'iperiobe, bie (nad^ ben fd^önen

äöorten ber fvrau öon ©taet) „au^ertiatb ber 5^atur unb jenfeitS be§

3}erbre(^en§" lag, gebilligt unb gepriefcn :^aben. ^d) toünfdjte, mir

Überreben ju fönnen, ba^ fie 9iect)t l^ätten : aber tct) tfate einmal in

biefer ^eriobe gelebt, gebad)t unb gefüllt, unb id^ loei^, tt)a§ runb um
mic^ l^er öorgegangen ift. 2Benn übrigens auct) ba§ (Sebädt)tni§ ber

"iDlenfc^en fie abfotöierte, fo ^aben fie bafür geforgt, bleibenbere S^US^^'

JU f)interlaffen. S)ie ©d^riften au§ biefer ^etiobe finb nid^t unter=

gegongen; unb pr ©d^anbe öon 2)eutfd)Ianb audE) bie beutfct)en

©dt)riften nidt)t." äöenn biefe äßorte audt) in erfter ßinie ber öffentlichen

Meinung g^-'^n^ieidl)« galten, fo finb fie nidt)t minber ^utreffenb für bie

2)eutfd)lanbg. Wan tjüt mof)( bie Entartung ber Oieöolution in mand^en

.^reifen beflagt unb bie f^^ran^ofen atä Sßolf getabelt, ol^ne bod^ an ben

©runbfä^en ber 9teöolution irre ^vl werben. 5J}it roa^^rer ^-reube ijaik

man fic^ bann nad^ bem 9. 3;i^ermibor ben gemäßigten 5Republifanern

unb bem S)ireltorium jugemanbt. 'iUlan braud)t nur j. S. bie ^nt^

fi^rift be§ ehemaligen ^reuBifdt)en ^au^tmannS 2lrdE)en^ol3 „5Jlineröa"

burd)äublättern, um gerabe in biefer 3eit bie gefd)madElofefte Serl)errlid^ung

ber ^^otitif unb ber 5Ränner beg S>ireftorium§ ju finben. S)iefe

©t)m|)at!§ien begannen erft p f(^man!en, al§ aud) bie S)ire!torial=

9legierung bod^ auf bie S>auer ni(^t bie ^raft geigte, bie 9tul^e unb
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Orbnung in granfreid), ben enbaültigen Slbfd^tufe ber Sleöotution ju er=

jiüingen. 2)te f^elb^eirngeftalt be^ großen J?oijen t)ob [id^ üBer bie

nichtigen '4>et|önltd)feiten be§ 3;age§ empor, unb Sßielatib, ber in ben

Slnfängen ber ÜieOolutiou eö biö 5U ber ?Iner£ennung be§ 5Teit)eit§=

mittele ber fiaternenpfä^te gebrad^t f)atte, lenfte nun juerft im „^Oterfur"

bie 331i(fe auf ben neuen -JJlann. 35on SBonapnrte erwartete er eine

ruhige, gcje^(id)e ^err|d)aft, bie, ot)ne it)re (ärrungenfc^aften ju oernid)ten,

bie 9leDoluiion bänbigen, bie bor allem bie auj ©uropa laftenbe

Unficl^crt)eit befeitigen werbe. 2)ie bauernben (Störungen be§ ru'^igen

literarifd)en Setriebö burd) bie .JtriegSwirren ber S^'ü fpieten in S)cutfc^=

laub mächtig mit bei ber errcad)enben ©e^nju(^t, ba^ nun enblid)

9iu^e werbe im 2Beften. äBir wifjen, ba§ ja auc^ bei ®oett)e biefe

Sel^nfud^t neben ber Serounberung für baö bämoni|d)e ©enie bes Äorfen

eine loiditige 9totte in feiner napoleonfreunbtid)en |)altung gefpielt ^at.

Äein ©ebanfe ber nüchternen politifc^en 23ered)nung fagte ben beutfd)en

^ropf)eten be§ fommenben 5}ianne§, bafe bie unbegrenzte ^errfd^aft eineS

miütätifc^en ©enieä über bie gefamten Gräfte eines burc^ feine inneren

©c^ranfen me^r oor ber 3entraIifation gefd)ü^ten ©taateä bem alten

Europa üiellei(^t met)r ©efa^ren bringen fönne, aU ber 2Bec^fet ber

^Parteien unb ütegierungen in bem noc^ immer nid)t beru!^igten 9la(^bar=

ftaate. 5lber nid^t bie ßiteraten finb eg aüein, auct) bie S)iptomaten

be§ alten ©uropa teilten biefe Überzeugung, ^an fann wo^t fagen,

ba^ an ba§ ©mporfommen 23onaparte§ in atten Greifen fid) bie Hoffnung

anfnüpfte, nun enblic^ werbe ©ic^er^eit unb Ütul)e wieberfel)ren, nun

enblid^ fei bie brangpolte unb ereigniefdtiwangere ^ät ber 9({eüolution

äu @nbe. ''Ulan foEte fid) bitter getüuf^lt :§aben. 5iur wenige ^a^re

uerget)en, unb an aüen ©den unb Snben brid^t [id^ bie beffere för=

!enntni§ Sa^n, Pon ben ^artifanen bc§ 33onapQrti§mu§ in S)eutfc^lanb

mit 2öut unb Energie befämpft unb tro^bem jum erftenmal flar unb

beutlic^ burc^bringenb im ^erbfte be§ S^a^veS 1805.

Sn 53ertin waren eg bie jüngeren 23ertreter ber aufgeflärten gpod&e,

bie nid)t nur bie Üteüotution, foweit in \t\x bie ©ac^e ber @leic^'l)eit

gefiegt f)atte, befprec^en unb bewunbern wollten, fonbern benen eö ernft

war mit ber ^Jieubitbung beg ©taat§wefen§ nad^ franibfifc^em , nad)

bonapartiftifdl)em ^}Jlufter. (Sie waren nic^t mit bem preufeifc^en ©taate,

mit i^riebric^ bem ©ro^en ^erangewad)fen. äßo^er fottte itmen unter

bir 9iegierung ber beiben ^Jtac^folger beö großen Äönig§ fic^ ein energifd)e§

preufetjc^eä (Staategcfü^l bilben? 2)em iöebürfniö nad) Überwinbung

ber fladien weltbürgeilic^en |)umanität, nac^ fräftigem g{ealiömu§ lam

bie (Sntwidlung beg franzöfifcl)en Staate^ mit feiner ©ntfeffclung aller
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cShäfte, mit feiner eifetnen 3uf'i'"n^fnfafyun9 ^^^ entbunbenen SJotfötraft

entgegen, unb fo roanbten [ie \\d) ^^ranfreid^ unb bem anjfteigenben

(iJeftirn U3onaparteä ju. S)a loeber ^;)3reu^en nod) 'S)entfd)lanb jä^ig

maren, bie neuen .Gräfte ju toerfen, biefe 3Jiänner ober bo(f) nun üüä}

ni(^t f^ranjofen lüorcn, fo würbe il^nen t^J^anfreict) ber Jräger unioerfater

3fbeen unb ^fntereffen, in bie bie beutfc^en, preu^ifd^en ^ntereffen mit

einjube^ie^en waren. ^DMnner wie S)ietri(^ ^einricf) öon 33ütott) unb

griebricf) 53uc^f)ot5 ^Ji^^bigten ^a% gegen ha^ feubale ßngtanb unb

33ett)unberung für ba§ reüotutionierte f^ranfreid). 23üloro beitrat energifd^

ben ©ebanfen, ba^ bie a(te preuBifc^e Saftif fid) nic^t mef)r meffen

fönne mit ber neuen franjöfifc^en. @r '^at tior ^ena am fd)äriften bie

gcfunben (Sebanten au§gefpro(^en , bie nad^ ber 'iJliebcrIage ju ben

leitenben ber preu^ifdien ^eeregreform würben. 33erbunben aber waren

feine 2lu§Iaffungen mit einer Würbelofen 33eräuc^erung 33onaparte§, bie

nur noc^ bie SSeräud^erung ber eigenen ^^erfon übertraf. 5ßütow wie

53uc^t)o(3 proflamierten laut unb offen, bie ^errfd)aft ÄarlS be§ ©ro^en

fei ba§ geredf)te 6rbe 58onaparte§; ßidE)t, 5o^tfd)ritt unb Kultur er=

warteten fie Don biefer Uniöerfatmonard^ie, bie nad^ bem ©tur^e (Sng(anb§

in§ Seben treten foHte. 9iationa(gefinnung gab e§ für fie nidE)t. (SI^r=

gefügt üU S)eutfcf)e, aU ^reu^en, wiefen fie öffentli(^ al§ unöereinbar

mit ben unitierfaten 2;enben3en ber ©leid^^eitsibeen mit 5Berad)tung

jurüd, ol^ne babei eigentlich g'i'cunbe ber fraujöfifdlien Ülation ju fein,

©ie wottten bie 2)eutf(^en nid^t etwa ju f^ran^ofen mad)en ; reöolutionärer

'?lbfoluti^mu§ at§ fold^er, ba§ war ba§ i^beal. 2)aö 9lecf)t be§ ©tärferen

crl)oben fie wieber al§ falfd^e Stealpolitifer jur ©runblage ber ^Regierung

ber ©taaten; bie SJotfIfouöeränität ift il^nen eine abgefd^madlte goJ-'tnel.

„3fn i§re legten Seftanbteile aufgelöft, ift bie ©ouüeränität nid)ts

anbereS , ol§ bie unbefdf)ränfte ^ac^t be§ @taat§d^efg, feiner Slnfid^t

gemä§ äu ^anbetn. ©e^t man an ©teile ber ©ouöeränität bie 35er=

faffung^urfunbe, fo öerfteinert man bie ^^ormcn ber (SefeHfd£)aft/' ba§

finb 2Borte öon bemfelben 33uc^t)olä, ben dl)ara!teriftifd)er 223eife .g)arben=

berg bei feiner üteformgefe^gebung aU feineu publi^iftifi^en |)elfer ertor,

wä^renb er bie ftänbifd^=fonferDatiöe Oppofition ber ^ctnric^ öon Äleift,

t)on ber ^arwi^, Slbam '»Büüer mit (Sewalt unterbrüdte. 3Q3ir braudjen

nid^t p fagen, ba^ ber grdt)err öom ©tein fiel) fold)e |)clfer nidl)t er=

foren !^aben würbe ^). Stid^tige ^Beobachtung ber ®inge unb eine oft

1) 33on einer furjen ©d)roanfung im '^al)ve 1810 abgefe^en, i)at 53uci^E)oIj

niemalö etroaS für eine 2;eilnal^me beö Sjolfeo an ben ©tttatcge[d)äften, für eine

6rjie[)ung t>e§ 3nbioibiunn§ jur ©taat^gefinnung übrig gel)abt , fo rcenig roie



4R griebrid^ ©ort SQöittid^en. [48

,Vittcffenbc (hfaffung bcr reaten Gräfte be§ @tQaten= iinb SSödevIebeuc^

t)cmio]ibc(t l'id) tür biefe Männer, bem t{)eoreti[ierenben ß^arafter bc;

^'3eit entfprerf)enb, in bie ^tuffteHung eineö S^ftemS niacd)iaöclliftifd)ev

^catpotitif, iinb biefc 23ctit)QnbIung tiottjiet)t [id) in ber 2(nfc^auung bee^

beraunbcrtcn 5loifen — ber „neue 2et)iatl)an" öon griebtid^ ^üd)1)oi]

(1805) ift fd)Ied)tn)e9 ber in ütiieorie unigefe^te 23onaparte. DIad) biefer

Männer 5Jleinung hradj ©nglanb täglid^ ba§ 5ßö(ferrec^t, e§ ftifteti

^rieg unb 3n^ifti'a'i)t in Europa, um fid) babei ju bereichern, e§ 16e=

burfte biefer ru^etofen 2;ätigfeit , um ha^ ^^arlament ju befc^äftigcn

unb bie unge'^eure ©d)ulbentaft, bie e§ täglid) mit 35anferott bebro'^tt',

burd^ fünftüd)e 9Jtitte( ^n balancieren. S3ei i^i^anfreid) ftanb bagegen

moberne auigeflärtc Kultur, bei gtanfreid^ ftanb ba§ 35ö(ferred)t unb

ber ^liefef, ^lenn erft ©nglanb auf bie ,^niee ge^roungen war. S)oc^ je

nät)er bie ,$?ata[tropI)e tion ^ena t)eranrürft, befto gettiattfamer wirb biefe

^pologetif , befto frampf^after werben bie SScrfud^e , burd^ förmli(^c

Seitfäben be§ 5)Zacd}iat)cni§mu§ ben .!pelben ju red)tfertigen unb in immer

neuem (SJtauäe erftrat)ten ju laffen.

3;rat f)m ber grobe ?[Rateriati§mu§ ber Serfediter uuitoerjater

@Ieid^f)eitigeban!en, ber tief unfittlic^e SSerfud), 9iea(po(iti£ in J^eorie

umjufe^en, al§ ^unbe§genoffe 5ranfreid)§ in bie @d)ran!en be§ euro=

päifc^en ^ampfe§felbe§, fo fteßte fid^ i:^m ber beutfcE)e 3^beali§mu§ als

-Söelfer jur ©eite. 3Bir erleben ba§ ©i^aufpiet, ba§ gerabe bie Äräfte,

bie bie ^^leugeburt be§ beutfd^en 3So(fe§ am mäc^tigften geförbert

unb getragen , bie in taufenb ßanäte unfere§ geiftigen S)afein§ fid)

betebenb unb beTruct)tenb ergoffen ^aben, in ber 3^^* öor 1806 aus

it)rer innerften (Sntwirflung l^erau§ al§ S3unbe§genoffen 5^önfreid)§ ben

3nfammenfturj ^reu^enö üorbereiten Reifen, inbem fie bem geinbe getreue

'^(nf)änger im i^nneren be§ (Staate^ er^ie^^en unb bi§ äu bem testen ent=

fd)eibenben ^lugenbüdEe ieft^lten. S)ie 951üte beutfd)en (Seifte§leben§

in SSeimar lenfte ben 93(icE öon bem ©taate ab, fie ignorierte il^n,

obwohl i^r boct) öon i'^m ©d)u^ unb 2Bärme !am, fid) ju entwideln,

unb ber er^abenfte ?luffd)Wung be§ beutfd)en fpefniatiben (Seiftet in

Äant unb gfid^te, ber bie matte 3fit toie ein ßeben§elijier burd)flrömte,

öermodite äunäd)ft nur Gräfte ju weden , bie fid) gegen ben 8taat

wanbten. S)er ©taat Sriebrid) SBif^elmS 11. unb III. War üorerft nic^t

fällig, ben neuen ©turmwinb in bie Segel ^u nehmen, fo war ei fein

So§, aetftörenb unb äerfe^enb ju wirfen.

.^arbenberfl (im ©egenfa^ ^u Stein) unb oon beffen @el)ülfen, ?. 33. ©tägemann.
3?gl. u. a. a[u§ bem Siad^lafe oon ©tägemannä III, ©. 38. Über »ucf)l^ol5 ogl.

neuerbings Ä. ^af)x%, ü^iehxid) SBucfj^oIj, 33erltn 1907.
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2!öa§ bic banmlige ©enerntion in intern 33ert)ältntffe ^um ©taate

Vereint, ba§ fd()i(bcrt (S(i)(eiermac^er an jener f(f)i3ncn ©teEe feiner

„^lonolocjc", wo er 6ef lagt , ba^ feine 3fit9fnoffen an§ bcm ©taate

nicfit „'Ciülfe unb ©rgnnjung ber Äraft jur eigenen S3i(bung, nirfjt

©elüinn an neuem inneren Se6en" jögen. (5r fagt : „©0 fern ift bte§

(5Jefd^l'ecf)t üon jeber 3l^nung, tDa§ biefe «Seite ber ^enfcE)t)eit (ber ©taat)

wol)t öebeuten mag, ba^ fie öon einem befferen Organismus ber @e=

fettfcfeaft träumen, gerabe mie öon einem ^beal be§ 5}lenfc3^en; ba^, toer

im (Staate lebt, e§ fei ber neuen ober ber alten einer, in feine ^^orm

gern alle gießen möd)te; ba^ ber SBeife in feinen 2Bcr!en ein ^IRufter

für bie 3ufunft nieberlegt unb '^offt, e§ toerbe bod) einmal 3U il^rem

^peile bie ganje ^IRenfditieit eS aU ©^mbol öere'^ren; ba§ atte glauben,

ber fei ber befte ©taat, ben man am menigften empfinbet, unb ber and)

ba§ 5ßebürfni§, ba^ er ba fein muffe, am toenigften empfinben lä^t.

äöer fo ba§ f)errli(^fte ^unfttoer! beS ^ienfc^eu, tcoburc^ er auf bie

{)ö(^fte Stufe fein Söefen ftellen foll, nur al§ ein notmenbigeS Übet be=

trad^tet, aU ein unentbe^rlid^eS 5Jtafc|inentüerf, um fein (Bebred^en ju

öerbergen unb unfc^äblidtjer ju mad§en , ber mu^ ja ba§ nur al§ 95e=

fc^ränfung empfinben, mag it)m ben ^ödiften @rab be§ Seben§ ju ge=

mähren beftimmt ift." ßin i^nbitiibualiSmuä, toie if)n in SSerlin 3. 33.

SCßit^elm öon ^umbolbt tiertrat, löfte ben Staat einfad^ auf im ©efül^I

be§ @egenfa^e§ gegen ben S^Jang be§ aufgeftärten £)efpoti§mu§. 'J)ie

freil^eitlid^en unb nationalen ©temente, bie in ber fran^öfifd^en Sietiolution

lagen, mußten biefem ^nbiöibnaliSmuS ft)mpat^ifc^ fein; er toar ftarf

genug, feine 31n!^änger bem Staate unb feinen Stufgaben ju entfremben,

aber jundc^ft burd)OU§ uicf)t toiHig, bie befreiten inbiöibueüen Gräfte

bem Staate erneut unteräuorbnen. ^iex liegt feine Sd^tuäc^e, aber

anberfeit§ aud£) bie ^}Jtögtid^feit, pm Staate auf @runb öon Äom=

promiffen jurüctäufe^ren, aud^ ol^ne ba^ biefer fidt) ben an i^n gefteEten

2lnforberungen untermorfen tjotte. 5Jian fann fagen, ba^ biefer ben

Staat auflöfenbe 3fnbitiibua(i§mu§ au§ bem großen 2)id^ter 5Rouffeau

feine tiorne'^mfte 3tnregung fdE)öpfte, ber ein neue§ StaatSibeal entmerfenbe

aggreffitie SnbiöibualiSmuS bagegen au§ bem 9touffeau be§ „ßontrat

focial", au§ jener ütid^tung be§ fran^öfifc^en @eifte§, bie bie ^^tei^eit im

3öege beg ^^^angeg öertoirflidCien ju muffen gtaubte. 25on f)ier aug

entmiifeln fidt) bie Staatggebanfen ber fantifd^en Staatgp^ilofopf)ie. ^1)1

itiar ber '»JJienfd^, bag ^nbiötbuum junödtift nur ein 2ibftraftum ol^ue

fonfreten 3^nl)a(t, ebenfo wie ber Staat. S)er tote f^-ormaligmug ber

Slufflärung in ber S9e{)anblung ftaatUd^er 5Dinge, ben in ^4>i'eu§en bic

gro|e ^erfönlidt)teit f^riebrictig mit ^eben erfüllt l^atte, !ef)rte in ber

J^or(d)ungeTi }. branb. u. preu^. ©efd^. XXIII. 1. 4
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.^?anti|rf)cn ^^ilofop'^ie mit üerboppelter i?rait äuiüdf; toie ba§ inbiöi=

bucttc ßcbiMi fo meifterte fie ben (Staat. Um ^aCirje^nte raurbe bie

©ntroifflung be§ ®ebanfen§ ber autonomen ©taatsperfönlic^feit, toie fie

fid) an g-viebrtcfig beS ©ro^en ^rjc^einung entbunbcn ^atte, 5utüdf=

gcroorfcn. 5lui ber ganzen ßinie [iegte ber Seift, ber glaubte, man

brauifie nur bie allgemeinen ^rinjipien auf^uftetten, o^ne ftcf) um @e=

fd)icf)te unb Jrabition ber ein,n'(nen ©taatSperfönlic^feiten ju üimmern,

unb bie roeient(id)e 3luTgabe ber 5ßefd)äftigung mit bem ©taatenteben

fei gctöft. 2)iefer @eift unb ber atemlofe Sang ber franjöfifdien @nt=

tüidtung big ,^um ^a^re 1806 ^aben ba§ unbefangene ©tubium (Sngtanb§

unb feiner 23erfaffung, in ha^ ein Zni ber älteren Generation fid) ^u

öerfenten begonnen l^atte, unb ba§ gi^ifbric^ @en^ in feinen gtönjenben

©djriften fruchtbar ju machen üerfud^te, einfad^ unterbrüdft,

©d)on 1788 t)atte ß^riftian @arbe fagen fönnen, ba^ e§ für

9iegentcn „nid)t foroo^t auf Ütegeln be§ 9ted)te§ aU auf SitDung i'^reg

Seiftet unb ß^araftet§ anfomme", unb er l^atte bem Oiegenten, aU
Slräger unb Seiter ber ^iationalangetegenl^eiten, in fd)arfer Unterfd^eibung

üom ^^riöatmanne, bie .«panbtungefrei^eit fo toeit gewal^rt, bo^ er i^n

felbft Dom .galten bon SBerträgen entbanb, roenn fie nic^t me!§r mit bem

5iationaIintereffe übereinftimmten ^). ^e^t njurbe ba§ gefamte ©taaten=

leben wieber eingefd)nürt burc^ 9ii'C^t§regeIn, bie über aEer ßrfa^rung

lagen; ber ©taat mürbe gum 9lotbel§elf, jum 2)urd)gang§ftabtum ju

einem neuen, nur nad) Ütedjtsregetn geleiteten ßeben ber '!)Jlenfd)f)eit. ^n

ben ©reigniffen ber fvanpfifc^en ^eDolution fanb man bie beglüdenbe

©eroifetjeit, ba^ bie naturrec^tlid)en ©ä^e nid)t me^r nur ein 2Berf ber

©d)ule, nur müßige 3)iefuffion6tl)emata ju bleiben bram^ten ; mit aller

©djäife ert)oben je^t ^ant unb feine ©c^üler ben Slnfprud), fie un=

mittelbar in bie äöirftic^leit umjufe^en.

^JJlan l)at ben @inbrud, al§ fei ben politifd)en 3tbeen bc§ 18. ^a^x=

f)nnbertg an ©teEe i{)re§ bisl)erigen ^^unbament«, bem 2rieb nad) ®lüd=

feligfeit, nur ein anbereS ^^unbament, ba§ be§ fategorifc^en ^mperatiöä

ber 4>fii<^t. untergefd)Dben unb fo bie ^raft biefer Sfbeen öeroielfältigt unb

an Stelle ber gteifen^aiten Sefaben^fövbung cine§ 9touffeau mit bem ©lan^e

beö jufunftfic^eren ^bealiemu§ umgeben. 5luf @runb ber gemäßigten

©lüdieli^feitst^eorie, roie fie ein ß^riftian ©arOe etroa öertrat, gab e§

ftetö bie ^JJtöglic^feit ber Äompromiffe, auf ©runb be§ fategorifd^en ^m-

1) 3n öer Slb^anblung über bie SSerbinbung ber DJioral mit ber ^olitif.

93b. IV ber 2Inmerfungen unb 2lb^anblungen ju ßiceroö 33üc^ern üon ben

••^flidjten. Sörellau 1788.
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^cratibg niemals unb nirgcnb^; l)aite unuin[tö^lid)e ^nn^ipien lüurben

neben bie faxten %at\aä)en ber äöirftti^feit gefteüt, ntc^t 33iegen, fon=

bern attein ^ßred^en lautete bie 3lufforberung an bie äöirflidjfeit.

Überall rechnete bie Äanti|ct)e ^^i(ofop^ie mit ben ßroigJcitöraerten ber

ßrjiel^ung be§ ^enfcl)engefcf)lec^teg ^u einer l)ö^eren ©ittlid)feit, fcl)nei=

benbe ^ritif be§ ©eienben an ber ^anb beö ©einfoüenbcu ift i^r bat)er

9lotroenbigteit unb SBebüriniö. Unb mer tüottte it)r bae Stecht, ja bie

^^flid^t baju beftreiten? Slber n^er tüoEte auc^ ber ^iftorie baö 9tecC)t

beftreiten, bei ber 2)ar[teEung geiftiger SBeroegungen alle it)re Seiten, aud^

if)re Slugenblicfgroirfungen ju beleuchten? @ine yold^e rein !^i[torifd)e

Aufgabe ^aben wir un§ ^ier gefteHt; ba§ befonbere 9tecf)t ^u einer 33e*

tradjtung ber ibealiftifd^en ^pijitofop^ie öon ber ©eite ber politifdien

^ugenblirfSttJirfungen liegt in bem ungeheuren ßinftuB, ben bie poli=

ti|d)en 5lu§erungen Äant§ unb ^^^cfetcg auf bie bamalige beutfd^e ©eifteö=

weit auegeübt t)aben, unb ^ur ^^flid^t wirb biefeg Üied^t burd) bie

birefte 58eäugnaf)me auf augenblidlic^e, |)oliti|(^e SSer'^ältniffe, bie Äant

unb i^id^te eigen ift,

„5Jtan muB äuerft toiffen, ma§ fein foH, um ba§ rii^tig beurteilen

^u !önnen, wa§ ift", l)atte Stouffeau gefagt unb fagte ^ant. 2)iefe

tiefe .^luft äWifd^en bem ©einfoüenben be§ 9taturred)t§ unb ben be=

ftelienben 33ert)ältniffen aber War nur auS^ufüHen burd) t^a^ einbringenbe

©tubium be§ SSefte^enben , wie eä Montesquieu gmbt liatte. Äant

l^at biefe i?tuft erweitert, am wirffamften in ben beiben ©d)riften „Über

ben (Bemeinfprud^ : S)a§ mag in ber S^corie rii^tig fein, taugt aber

nid)t für bie ^rajiS" (1793) unb „S^m ewigen ^rieben" (1795), mit

benen er in bie oEgemeine ^jolitifd^e 3)i5fuffion eingriff. Unter %u\-

ftetlung ber iprinjipien ber g-rei^eit , 6)leid)^eit unb ©etbftänbigteit

c^arafterifierte er in ber erfteren ©i^rift bie oäterlid)e 9{egierung als

ben bentbar größten 2)efpoti5mug, er forberte bie 33efeitigung ber fribe=

rijianifci^en ^anbelSpoUtif, bie '^^Ibfc^affung ber ftef)cnben Apeeie, bie ?tuf=

^ebung aller abiigen unb erblid)en SSorred^te, einfd^lie|ü(^ ber (^ibei=

fommiffe — felbft ba§ ^räbifat „(Bnäbiger ^err" Woüte er bem Slbel

entzogen Wiffen. ^iefe ^lufftettung üon ^rin^ipien tiermoc^te burd)au§

leinen 2öeg anzugeben, auf bem bie angeftrebten 9leformen in tangfamer

unb frieblicf)er ©ntwidlung ptten öerwirflic£)t werben fönnen. 33ii'Ime'^r

berpflid)tete ^ant boS 9}ol! ju unbibingtnn, leibenbem @el)orfam, unb

nur bie ^pre^frei^eit erfct)ien al§ bQ§ einzige 5Jtittel, ben befte^mben

S)ejpoti§mu§ ein^ufdiränfen unb bie ^u^ui^Tt bov,\ubereiten, inbem fie

einen allgemeinen Sollten fd)Qffen foUte. .^ier trat Kar bie ©efa^r eineS

veoolutionären 3ufammenfto^e§ be§ unbefd^rän£ten Slbfolutiömui —
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beim wer t}inbert ben abfoluten .g)erry(^er, aud) bie ^re^fe ju fnebetn,

roavj fd)on bamate, tuie erloä^nt, griebiirf) ®en^ ein — unb bcr aui=

gcftärten 9Jlenge ^utage, wie dl^riftian ©atöe bamat§ gleid) t)eröori)ob ^).

SDeim neben bcr ^ovberung bcö unbebingten leibenben @5ef)orfQin§ ftanb

nad) ^prinji^ien a priori geforbevt bie 9lotroenbigfeit „ber ©elbftänbigfeit

eine§ ®(iebe§ bes gemeinen 2öejen§ alö SSürgerö, bQ§ ift aU 93titgefe|=

geberä", bie ^orberung ber auf @runb einer üorauSjufe^enben att=

gemeinen 3u[tininiu"9 gefc^affenen ^tepräfentation mit rabifalem, nur

i^rauen, ßinber unb bie bienenbe S3eoöt£erung au^fdiüe^enbem 2öa'^l=

red)t; benn „ber ©taat ift ein Sßolf, ba§ fid) jelbft regiert". @§ würbe

ba§ '^edjt einer S'^eorie be§ ©taatöred^tS nac^ ^^rinjipien a priori t)er=

teibigt, „Dt)ne ginftiinmung mit welchem feine 55raj;i§ güÜig ift" ; e&

würbe enblid) bei fortbauernben ilriegen bie Slugfic^t eröffnet, 'ba^ bie

allgemeine Di)nmad;t bie Staaten fd)Iie^(ic^ zwingen werbe, fic^ nac^

ber 3bee beö allgemeinen S3ertrage§ ^u organificren, b. t). bem SJolfe

bie @ntfd)eibung über ^rieg unb 5iiei>pn ju übertragen, an ©teEe ber

3iegenten, benen ber Ärieg ja an if)rcn „S^afetn, ^agben, Suftfd§Iöffern

unb ,g)offeften ufw." feinen Slbbrud) tue.

^m ^aijxe 1795 ^atte bann enblid) gnebrid) 3BiU)elm II. ben fo

()ei^ erlernten gi-if^ei^ niit ber franjöfifc^en Sftepublif ^u Safet gefd^toffen.

3En feiner gleic^äeitig erfd^einenben Sd)rift „3um ewigen f^^ieben"

fe^te Äant feine ganje ^lutorität für bie Stauer biefe§ griebenSjuftanbeS

ein. ®ie Originalität biefer Schrift beftanb in fd^otfen, aber ftetö öor=

fid^ttg t)erl)üllten Sluefätlen gegen bie polnifd)en Seilungen, ben |)aager

SBünbniöüertrag ^^reu^enS mit ßnglanb, gegen fte'^enbe |)eere unb 2ln=

iammlung eineg ^riegöfd^a^eS
,

fdl)lie^li(^ gPQen bie 2;enbenä ber 9te=

öolutionefriege überf)aupt. 3}om „2'^ron ber ^öd^ften, moralifc^ geff^=

gebenben ©ewalt ^erab" würbe ber ^rieg öerbammt. @in mächtiger

8taat muffe fict) jur ülepublif bilben unb bamit ben ^rieben offen

proftamieren, an i'^n fönnten fidl) bann bie anberen Staaten anfd)lie^en

,5U einem allgemeinen fyviebensbunbe. Äant fpiett l)ier mit bem Söorte

iftepublif, at^ Weld^e er einen ©taat bejetdtinet, in bem ausübenbe unb

gefe^gebenbe Gewalt getrennt feien, ^ein S^'^iffi . i>afe ^^^ P"' n'in=

beften in bem ©inne §at miBöerftanben fein wollen, ba^ ^Republtf im

ftriften ©inn ben ^^rieben berbürge, unb ba^ bie SBolfSregierung ber

franjöfift^en Üiepublif ba§ 3f^ti;unt be§ großen i^riebenebunbeg werben

fotlte. <Bd)on ;3ol}anneö öon "iJJlüller ^at biefeg ©oppelfpiel banialS

fd)arf gerügt, unb ber reoolutionärer Umtriebe angeffogte preufeifd^e !

1) «ermifc^te 2luf)ä|e II, ®. 402.
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Ärieggrot ^evboni ^at ftd) fpäter barauf berufen, ba^ ßant unter bem <Bä)U^

ber preuBifd^en ^c^t"^ i>if SHepuBtif angcprtejcn ^a6e ^). Unöerfennfear

ift aud^ in bicfcr ©d^rift bie ^etnbjd)aft gegen ßnglanb. 6§ ttjurbe

biefem ©taate wegen feineS Ärebitfljftemg , ba§ einen <Bä^a^ jum ,^rieg=

rü'^ren barftette, ber unöermeiblid^e 33anferott angejagt; ba§ [tarf 16e=

tonte fRed^t „be§ gemeinfamen SSe[i^c§ ber ©rboberfläd^e" max weiter

nid^t§ at§ bie in eine p'^itojoptiifd^e formet gebrachte geinbfdE)ajt gegen

'ba^ fogenannte ^anbelämonopot unb bie Äolonialpotitif @ng(anb§. %U
58onaparte gegen 'Üg^pten jog, füllte [id^ S^ant enttäufd^t; er :^atte ge=

l^offt, bo§ ber ^otfe fid) gegen Portugal tuenben »erbe, wetd)e§ .^ant

a(§ bie ttjid^tigfte bamalige Kolonie (Snglanbg anfa^.

S3on berfelben geinbfi^aft gegen ©ngtanb befeelt ift ^ant§ großer

@dt)üler unb f^ortbilbner beS Sbeali§niu§, ^ic^te. @§ gibt too^l feine

fatfi^ere 3luffaffung be§ 3öir!en§ biefe§ ^TJlanneö a(S bie , bie i^n ah^

gebogen tion ben ©reigniffen feiner ^nt, nur mit ben ©ntWicEtungen

feiner ^been befd)äftigt glaubt. „^dE) toill nid^t blo§ beuten, idt) roiE

t)anbeln; id) mag am toenigften über be§ Äaifev§ 5ßart benfen", fo

^atte er fd£)on im 3lnfange feiner Saufba^n gefd^rieben. 2eibenfd)aft(idE)er

a(§ Äant '^atte er in einer :3ugenbfd£)rift bie öäterlid)e ^Regierung tier=

bammt. ^n ben 2;agen be§ llonöentö tiatte er fid) ^u einer 2}er=

teibigung unb ^nprcifung ber franjöfifdien 9tetio(ution in feinem „53ei»

trag jur Sßcrid)tigung ber Urteite be§ ^Publifumg über bie franjöfifc^e

5ReOoIution" berufen gefüllt, bie in nid^tö bem StabifaliämuS ber J?on=

öent§mitglieber nac^ftanb. 2Benu barin öon grei^eit bie 9iebe war, fo

war e§ nur eine grei^eit im ©inne be§ ^Jli'^iligmug. S)ie einfeitige

Sluftjebung öon 33erträgen Würbe al§ unt)eräu^erlid)e§ ''Dtenfd^cnred^t

prottamiert unb nad^ 3(touffeau§ SBorgang im „@mite" bie ^öglid^fcit

be§ freien 3lu§tritteg au§ bem ©taate gefovbert, baju aber W^ 9ted^t

neuer ©taatenbilbung im ©taate öon ©eiten ber ?lu§getretenen. 3luf

i)iefe SBeife war benn am fidt)erften unb fdE)neHften bie S5ernid£)tung

Otter erbtidf)en 5Rcdf)te erhielt; ja bie au§ bem !ird£)lid^en SSerbanb 2lu§=

getretenen burften aud^ bie öon if)ren SSorfa^ren ber Äird^e gefd^entten

@üter aurüdforbern. @§ würbe alfo, um bie antitterifale @efe|=

gebung granh-eid)§ ju red)tfertigen , ber i?irdt)e fein ®igentum§red^t auf

@rben ^uerfannt unb if)r 93efi^ red£)t eigentlich für öogelfrei erflärt.

SBitteren ©pott f)äufte gierte über biejenigen, bie eine l^önigin bc=

1) ^oliannes von 9«üllerö ©ämtlid^e SBerfe, 37. Xeil, @. 211. Seemann,

Stein II, ©. 55. 5ßgl. auä) @. v. aKeier, granjöfifd^e ©inflüffe auf bie <Btaat5'

unb 3terf)täentn)icftung ^reuf(en§ im XIX. 3o^rl^unb,ert, II, ®. 173 [f.
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bauerten, locil fie einmal fein irifd)e§ ßinncn '^abe — eine ?lnjpietung

aut ba§ entje^tidfie ßo8 ber ^atie 3lntoinette im Sempte — unb gab

eine finnrei(J)e, an ben <Sd)ufter ©imon erinnernbe 3Jtet{)obe an, tüte

ittan ben an ßujn§ gciDöt)nten irüt)eren ^rititlegierten langfatn ben ßujug

ab9emöf)nen föitne. §ter f(i)Iug alfo in getreuer ^llod^bilbung bee

Contrat social unb be§ @ange§ ber ©reigniffe in ^^ranfreicf) ber pgel=

(ofe f5teit)eit§brang beö 3fnbioibuum§ in ben unerträg(id)ften 3wang

um; nid)t f^^rei^eit üom ©taat, toie .^umbolbt getoollt, fonbern bie

3ltinovberung jur ret)ohttionären (Settialtt)cri-fc^aft tuurbe !^ier geprebigt.

2Bir tüerben ^eute biefe ©c^rift al§ bie trübe ©örung eine§ t)0(^=

fliegenben ®eifte§ luit ftarfen Wac^tinftinften tt)erten, — g^idite f)at felbft

i(^on balb bonac^ biefe ©cfirift für ungenügenb unb fpäter für fcf)(ed)t

erflärt, — bie bamalige Generation, [bei ber [te ba§ größte 5tuffet)en

erregte, tonnte au§ i^r nur unflaren unb unfrud)tbaren .^a^ gpgen alle

beftef)enben ftaatlic^en SSer^ättniffe f(i)öpfen. 'üxä^t in ber ©ntroicflunQ

bee \id) felbft überfc^Iagenben ^laturred^tS lag i^re bamalige Sebeutung,

fonbern in bem S5erfucf) , ben (Seföalttaten ber ^afobiner ben Dberbau

t)o^ei- etf)ifd^er !^Xüeäe ju tierf et) äffen. @§ ift in i^r mie in ber ganjen

Jätigfeit S-ic^te§ bie ftärffte 23eeinfluffung burcf) bie 3fitereigniffe nid^l

äu öerfennen, unb bod) finb biefe (Sreigniffe nid)t gefel)en, wie fte ftnb,

fonbern toie fie fein foüten; unb biefe öer^ängniöüoKe S3tinbl^eit t)er=

mod^te e§, ben fi^immernben ©d^leier ber reinen 53egetfterung ber erften

9let)otution§tage ein ^ffl^i^äeftnt über ben franjöfifd^en ©reigniffen ju

ermatten; fie bel^inberte bie @rfenntnt§ ber 3Qßanbtungen in ^ranfretd^

nad) i^rem realen 2Berte für bie 5lnljänger be§ 3|beali§mug. greilid^

öon bem anarc^iftifc^en orange biefer ©d^rift fam i^id)te bod§ im 25er=

lauf be§ ©d)reden§regimente§ in ^^ranfreid) 3urürf. ^n feinem „©t)ftem

be§ 9taturred)tö" ift eine rüdläufige SSemegung äu .^ant, jum reinen,

formalen 9ted)t§begriff bei i:^nt eingetreten , ber Snl)alt aber, ben er

bann bod^ tüieber biefem formalen 9ied)t§begriffe ^u geben üetfudt)te, toar

ber ^tt^anQ^ftaat nad^ fran^öfifc^em '»Bufter, ben nur ba§ in fc^einbare

9tec^t§fornten gebrad^te 9iect)t ber allgemeinen ^nfurreftion milberte.

giot= unb 3roang§ftaat ift ^^ic^teg ©taat in bem 3ia^i , bafe er fclbft

e§ offen auSfprii^t, biefer ©taat fei auf ba§ allgemeine ^JliBtrauen auf=

gebaut, unb e§ foEe i^tu auc^ niclit getraut toerben. ©d^ranfenlo§ ift

bie "»IRadtit ber @sefutiüe, bie 9ted^tfpred)ung unb @efe|gebung in fid§

einfcfilieBt, unb bie in fdfiroffer ^folierung über einem 3lggregat t)on

Untertanen ftet)t; mit üoüem 9tedt)t toirft fie jcben, aucE) ben geredeten

9tebellion§üerfud), fd^onung^loS nieber, ber burd^ fein gjii^lingcn ^eigt,

boB bie 3ur 9lebettion aufgerufeue SRenge nodt) nid^t reif jur Umbilbung
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be§ @taate§ jei. 9te(^tmä^ig ift nur bie Sfiebettion, bie fiegt. 2)a6 trat

bie (i)araftenftt|(f)e föntroicftung eineg @eifte§, ber bie jd)ranfen(ojc 58e=

get)rtid^fcit beö fvcien äöcfen§, fid^ bie gaiije ©inncnroett ju erobern,

als Urre(f)t fe^te. Um ber ^onfequenj , um ber reinlid)en ©djeibung

üoii 35ernunit[taQt unb ^totftant luiUen würben t)ier lüie auc^ fpäter

nod^ bei ^\d)te aUe fittüd^en .Gräfte qu§ bem ^otftaate '^erauögemiefen

— öon ben nationalen War noiJ) gar ni(i)t bie Siebe — , ein tro|t(oje§

@ebi(be tion ©eroatt unb S^oang, wie ba§ f^ranfreid^ jeit ben Jagen

be§ .^onöentg, bü§ War e§ , Xüü^ ber ^t)itofo)3^ be§ S^bealiemuö feiner

3eit ju bieten f)atte. 2)ie 33orau§|e^ung beg „rabifaten 33öfen" ber

^enfd^ennatur gab wie in bem Wacc^iaüeßauffa^e öon 1807 baö t5^un=

bament biefe§ ©taateS ah. @ö tritt "^ier jener rücffict)t5(ofe, an (^ranf=

reid^ gebilbete 9ieati§mu§ ptage , ber in ^\ä}k neben bem Sbealiömuä

üegt, unb ber il^n feinen 33ernunftftaat in immer weitere ^erne rücten

(ä§t. SOßie er al§ S^iä beö .Krieges f^^äter bie 33ernidf)tung be§ @egner§

be,5eidf)nete, fo fonnte er aud) ba§ rücffic^tölofe Um[id)greijen be§ nac^ ber

Uniöeijatt)errfdf)ait ftrebenben ©taate§ berftet)en ; aud^ biefer l^atte ba§

llrred^t, \\d) bie ganje ©innenweit ^u erobern. 3-icf)te War gan^ ber

^J)lann, einen 5iapoteon ju öerflel^en, unb er würbe itjn and) bewunbert

]§aben, ptte nid^t feinem urwüc^fig burd^bred^enben 5^ationaIgefüt)t fid^

bod^ aud^ ber ^a§ be§ überzeugten 3fie)3ublifaner§ gegen ben 23ernidC)ter

ber ütepublif, ber ^a^ gegen ben Unterbrüdfer ber @eifteöireit)eit in

f^ranheidE) unb ©uropa t)inpgefelit, ber ben ©urd^gang hurä) ben ^tt^i^ng

jur ^rei^eit unmögtidE) madE)te.

gür ha^ ^Publifum War in S'i<^te^ „^iaturrei^t" bie 9tecf)tfertigung

ber blutigen ^tieberwerfung be§ 9iot)atiftenaufftanbe§ im Oftober 1795

gegeben , wie auc^ bie be§ 2)efpoti§mu§ be§ S)ireftoriumg. S^=
gleidE) würbe für wafir^aft fottgefdf)rittene SBöIfer bie 9iepublif al§ bie

einzig angemeffene 5Regierung§form be^eid^uet unb unt)erl)ot)Iene <Bt}m=

pait)u für bie fränfifd^en ^Repubtifaner befannt. S)ie eiferne 3»=

fammenfaffung bes ©taateg burc^ ben 2öo{)lfat)rt§augf(^uB auf bem

^Prinjip ber @(eid^f)eit war biefem l^arten (Sr^ie^er be§ ^JOIeufd^en^

gefd^Ied^teS fdl)lieBlic^ toä} "Eiomogener at§ ba§ ^beal ber f^rei^eit, ba§

befte'^enbe üietf)te atzten mu^ , Wenn e§ wirfüd^ ein ^•rei:^eit§ibeal fein

win. t^^ei^fit ^(^^^ in ©nglanb unb in feiner glücf(id£)en 23erfaffung,

©leid^^eit in gi^anheid^, unb 65Ieidt,^eit alter ^cnfd^en o'^ne 9fiüdfid)t

auf Geburt, ererbtet 9f{erf)t unb 5ßefi^, ba§ war bie notwenbige S3or=

au§le|ung be§ ju f(^affenben S5ernunftftaate§, in bem jeber in fein g^elb

ber Jätigfeit eingefe^t Werben fottte. äöir muffen an einigen 2eben§=

baten f^idl)te§ be§ näheren erläutern , ba^ fid^ feine perföntid^en polu
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tifcf)en Sluifaffuncicn ber ^cH mit bteici Sliirfaffung feiner Se'^re berfen.

S)aö nac^ bem ^^rieben oon (Sampoformio yolgenbe ^alji fanb it)ii in

SSertjanblungen mit ber 9iepubtif über feine 3}erfe^ung nac£) bem je^t

fvnnjö[ifd)en ''Ulain^, wo eine Uniöer[ität gegrünbet werben foüte. ^laä:}

bem ©inlabungefcfireiben eines biploniQtifd)en Slbjutanten 33onaparte§

foüte biefeg ^^nftitut ben öerjotgten f^rei^eitöfreunben S)eutfd)tanbS ein

?lj^( gewähren unb bie „^Befreiung S)eutj(i)tanb§" öorbereiten. 9hir ber

an^ebenbe 5ltf)ei§mu§ftreit mit ber fä(^l"ifct)en 9tegierung lie^ 5i<^te ben

'^(an aufgeben. 2öie er unter bem ©inbrudCe jeneS ©treite§ über bie

(Situation @uro^ag angefic^tö ber fid^ bilbenben 3^citen Koalition

badete, bemeift fein 33rief an ben J?antianer 9ieint)olb au§ ^ena öom

22. ^ai 1799: „^ä) barf je^t nic^t öerftummen; fd^weige id) je^t,

fo bürfte id^ tüotjl nie lieber an§ 9teben fommen. (S§ mar mir feit ber

S3erbinbung ^1tu^(anb§ mit Dfterreidt) fc^on I)öd^ft mal^rfdfjeinlid^ , mag

mir nunmel)r burdC) bie neuften Gegebenheiten unb befonberS feit bem

grä^lic^en (Sefanbtenmorb (über ben man t)ier jubelt, unb über meldten

©c^iEer unb 65oet!^e aufrufen: So ift'g rec^t, biefe ,g)unbe mu§ man

totfc^tagen!) böüig gerni^ ift, ba^ ber S)ef|)oti§mu§ fid) öon nun an

mit 33erärocif(ung berteibigen roirb, ba^ er burd£) ^aul unb ^itt ton=

fequent wirb , ba^ bie Gafig feine§ ^^(ane§ bie ift , bie @eifte§frei^eit

au§-;urotten, unb ta^ bie S)eutfc^en il^m bie @rreidE)ung biefeS S^edEeS

nidt)t erfd^weren werben ^n ©umma : e§ ift mir gewiffer at§

ba§ gemiff efte, ba^ wenn ni(i)t bie ^ton^^ofen bie unge^euerfte Übermalet

erringen unb in S)eutfd)lanb, wenigftenä einem beträd£)tlid^en 2ei(e be§=

felben eine SSeränberung burdjfe^^n, in einigen ^a^ren in S)eutfd^lanb

fein "»Dteufd) me^r, ber bafür befannt ift, in feinem Seben einen freien

©ebanfen gebad)t ju tjaben, eine ütu^eftätte finbcn wirb. @§ ift mir

atfo gewiffer al§ ba§ gewiffefte, ba^, finbe idt) aud^ je^t irgenbwo ein

2Btn!etct)en , idt) bod^ in einem , t)öd^ften§ in jWei ^a!)ren , wieber iort=

gejagt werben würbe, unb eö ift gefä^rlid^, fid) an mebreren Orten fort=

jagen ^u laffen, bie§ tel^rt l^iftorifd^ Sdouffeauä SSeifpiel." ^n ^Preu^en

fanb j5id)te feine 3uflud)t; ©d^etting tjatte if)m gefdt)rieben , bafe „bie

(5d)tafft)eit beö bortigen @oubernement§" bie @i(^er^eit gebe, ba| er

tro^ beö ?tt^ei§mu§ftreite§ mit ben fäd^fifd^en Sfiegierungen bort nidf)t

betiettigt Werben würbe, ^^idjte fa'^ fidt) barin n{dt)t getäufd^t; er fanb

ben ©d)u| be§ ^Jlinifterä ©truenfee unb ben be§ attmäd^tigen ,^abinett§=

rateS 5Bet)me , ber feine SSortefungen befui^te. S)ie erfte grud^t fetne§

berliner Slufent^altcö war ber ©truenfee gewibmete „ ®efct)toffene

.^anbetSftaat". ^n biefem 33ud)e er^ob f^idt)te jum etften 'DJlcte in ge^

w'ffer Gejie'^ung ben 3lnfprud^ auf 3lu§iü^rbarfeit feiner Sbeen; er
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toottte einen Seitfaben geben, loie bcr iptrfüc^e ©taat in ben Sßeinunit=

ftaat überzuleiten fei, in entfdieibenben fünften griff er bobei in bie

politifd}e 2)iöfuffton ein. 2)ie .IpanbelöriüaUtät 3n)ifd)en ^vanfreirf) unb

(Sngtanb fd}ten ba§ treibenbe ^Jtoment ber blutigen .kämpfe ber ®e9en=

wart, ber innere unb äußere @egenfa^ bcr beiben Otiüaten bilbete, wie

erraä^nt, ben 5Rittetpunft ber t)oIittfct)en Erörterungen. 5lur ju gut tcar

eg ber franjöfifd^en ^ubtijifti! gelungen, allen .1pa§ ber nod) f^rieben

lec^^enben gebitbeten 8c^ii^ten @uropa§ auf ©nglanb ^u lenfen , beffen

angeblidie 2;^rannei pr ©ee felbft <B<ijiüex jn ben befannten tabelnben

@tropf)en im ©ätutargebid)t bcwog ^)

:

Seine |)anbe[äfIotten ftredt bev 93rite

©ierig loie ^oli)penai-me aus,

Unb ta^ Steicf) ber freien 3tmp^itrite

3Bitl er fd^Iiefsen rcie fein eignes |)aug.

^nber§ mie ^ant , ber au§ ber Sßerniditung be§ engtifc^en |)anbet§=

monopotS unb ber attgemeinen 33elebung be§ „.§anbel§geifte§" ben

^rieben erhoffte, Witt x^i<i)U biefem ©treit ein rabifateg @nbe bereiten

burc^ S5ernict)tung atteä ^itufeen^anbelg. (Sjanj im ©egenfa^e ju ben

^reü^eitsibealen feiner erften ^ugenbfc^rift üoE^ietit fic^ bie ?lbfc^Iie^ung

be§ .g)anbetsftaate§ üon oben, burc^ bie Stegierung, ptö^licf) unb ol^ne

SJorwiffen beg SSoIfeö. 3n ben „33eiträgen" War ber 6taat fo jiemlid^

aui attem au§gefd)altet worben; bie üernünftige ''Jtatur be§ ^Jienfd^en,

nic^t ber ©taat, war ber Quett atteg föigentumSrec^teg, bag @rbe galt

wie ber 5lrbeitgöertrag ot)ne [taattid)e ©arantie; benn nur für eigen=

nü^ige S^eäe t)atte ber ©taat bie Kultur geförbert. Slber bag un=

mittelbare 9lnbrängen beg ^Ibealiften gegen ben ©egenwartgftoat juni

gwecfe beg fofort ^u errict)tenben SSernunftftaateg ift öem Sebürfnig nac^

*2lugge[taltung beg gegenwärtigen Ütotftaoteg gewid)en; eg ift, alg rillte

fid) i^id)te einftweiten in bem Überganggftabium {)äuglid) ein. ®er

<5taat beforgt fe^t atteg aufg grünbüdifte, big in ben legten äöinM

f)inein regiert er, atteg regelnb unb atteg befe^tenb. ®lei(^ geblieben

war nur bie 3(bee beg ftetigen ^^ortfdiritteg ber ^}Jienfd)^eit , ber ben

©taat attmä^lic^ überflüffig mad)t, gleid^ geblieben waren bie ^o^en

€tt)ifc^en ^beale, bie bie ©ebanfen gidjteg tro^ atter .g)inneigung 3U i^ranheid)

— nid)t ju ben ^ranjofen, bie er fdjon 1796 wie bie weiften feiner beutfd^en

^eitgenoffen ein „öetborbeneg S5olf" nennt — üon bem fran^öfifc^en ^a=

teriatigmug trennen. S)ie ^tationalität fanb nod^ feine ©tette in

f^iditeg ©tjftem; benn ol^ne 9tüdfic^t auf bie 5öet)5l!erung rüdt ber

1) SSgl. fogar (3cf)leiermac^er noc| 1808. 2luö Sc^leiermad^erä geben

IV, g. 157.
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gcjdbloffenc .!panbfl§ftaat in jeine natürlit^en (Srenjen ein. 6i ift tiax,

bafe biefe uatürlicf)cn ©renken jür granfreic^, beffen ^ubti^iftif ber @e=

banfe entlet)nt roax, ben 9i{)ein bcbcutrten. .^otte bocf) ^^ic^te f(^on in

ben „SSetträgen" bie Sufiflflöngfeit ^Ifo^^Cot^vingenS p 2)eutf(i)(Qnb öom

©tonbpunft ber ^eüölferung biefer £änber qu§ für g(ei(^güttig eiflärt.

(So njettentrücft ift f^idEite aber bur($|QU§ nict)!, ba^ er biefe Umroäljung

]\d) jrieblic^ öoUjie^en lajfen w'xü; Kriege erf(f)einen i^m unDermeiblicfi

5um ^wtd be§ Slbfc^Iuffes be§ ©ebieteä unb ber ^anbelegrengen ber

neuen ©taaten. ©inb fie ober abgejd^loffen , bann !^erij(i)t ber eteige

f^riebe. Sllfo rücEiid)t§Iofer 9tec^t§= unb ^xie'i)m%hxn^ — um ben enb=

gültigen ©ieg be§ ütectiteg ju fid)ern, ber tljpi|cf)e (Seift ber fran^jöfifc^en

9{eöolution, um in ber ©prad^e ber 3eit ju reben.

2)Qfe aEe 5liQ§rege(n be§ 3lbfcf)lie§en§ fe'^r mefentüc^ au§ ber

@egnerf(^aft gegen ßnglanb entfprorgen, ge^t f(ar qu§ bem 4. i^a^itel

be§ äWeitm 25uc^ei l)eröor, in bem bie 3luebeutung ber anberen ©taaten

burtf) bie l^anbeltreibenben Diationen gefd)ilbert toirb. 3lbcr f§ lebte

üor allem in bem 33u(^e bie ©cgnerfd^aft gegen jene ^been, bie auf

3ufammenfaffung be§ alten (Suropa ^uni Kampfe gegen ba§ reüolutionäre

granfreicf) brängten, bie bie alte gemeinfame europäif(i)e .Kultur priefen

unb au§ it)rer 33ernic^tung bie S3ernirf)tung afler .Kultur übert)aupt

toeiöiagten. 2ßir fönnen au($ '^ier roieber bei ^id^te ben mobernen

9{eatiemu§ erfennen, ber für bie inner(irf) öera(f)tete 3*^^^ ^e§ Übergangs

pm Sernunftftaate ba§ öon überftaat(i(J)en 3been freie (Sigenrect)t

be§ ©taateö ftar erfaßt. Stber e§ toar ber franäö|ifcf)e, republifanifd^e

©taat, ben er gegen bie Koalition ber europäifd^en ^Jtäd^te öerteibigtc.

(S§ war ber btametrate ©egenfa^ ju ^ant§ ber Slufflörung entfproffenen,

föberaüftifctien 3fbeen, ein SBerf granbiofefter Eigenart in biefer öon un=

ftaren überftaatlic^en Sfbeen gef(i)toängerten ^nt — bie für ober gegen

bie 9teöotution aufgerufen tcurben — , e§ war ^ugteidf) bie entfdf)Ioffenftc

2lb(el)nung aller (Sebanfen einer europäifci^en Koalition gegen gi^fi'if^

reicf) unb bamit ein SQBerf berberblid^ften @influffe§ für ben ©taot , bei

f(i)on JU lange in felbftgenügfamer ^fotierung t)inleben ju fönnen ge=

glaubt ^atte, unb beffen Rettung nur nod) im 9(nfc^luffe an bie Koalition

ber ^äc^te gegen granfreict)§ Übermacht ju finben tt)or. 2)0^ baneben

nad§ wie bor öon bem toirftic^en ©egenwartSftaote mit 5ßerarf)tung ge=

fproc£)en nturbe in biefem Sud)e, wie aud^ banad) in ber „Seftimmung

be§ 5Jlenf(^en", wo öon „jenen fonberbaren 33erbinbungen, bie ba§ öer=

nunfttofe D^ngefät)r 3ufammengebrad)t" "^abe, bie 9tebe ift, tonnte bie

unt)ei(öotte äöirfung nur öerftärfen. ^anb in -ipanb bamit ging bie

ununterbrod^ene SSetonung ber abfoluten Unöereinbarfeit alter erbtid^en
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3{cd^te mit ben öeruunftftaatlid^en Sfbecn, iinb ber äöeg (^i il)ver 33e=

feitigung toar eingtg unb aÜein bie Dteöotution bon oben ober öon

unten. 3luc^ in ber ,/-}3eftimmung be§ ^Jlcnfd^en" ift biefer ©tanb=

punft mit aller ©c^roff^eit öcrtreten: S)ie Unetfätttid^feit ber ^err!d)en=

ben ©tänbe mu^ bie 5Bet)crrfd)ten jur 5öeriraeif(ung treiben, au§ ber

SSer^roeiitung f(i)öpfen fie bie Äraft ber (Smpörung. „©ie roerben bann

nid)t länger einen bulben, ber fid) nic^t begnügt, attcn gleich ,^u fein

unb 3U bleiben". Sann tocrben bur(^ Sßerabvebungen (Scfe^c gefd)a[fen,

bie ganj etroog anbere§ finb, aU „jene S5erorbnungen ber üerbünbeten

sperren an bie .ja'^tlofen |)eerben i^rer ©ftoüen". ^it bem neuen

(Staate jietjt aud) ber ^^riebe ein, tt)enigl"ten§ ber triebe mit ben anberen

gleid)gearteten Staaten. Söieber taud)t l^ier mie bei Äant in ber ©dirift

„3um eroigen ^rieben" ber üer'^ängnigüolle , burd) bie (Sreigniffe be§

testen :3a^r3ef)nt§ taufenbfai^ roiberlegte ©ebanfe auf, ba§ tia^, 33ol!ä=

regiment ben g^'i^ben bebeute. 5tod) met)x: bie ^ropaganbapoliti!

i5ranfreic^§ ert)ä(t bie pt)itofopt)ifd)e ©anftion. Kriege fütjren bie neuen

Staaten nur gegen SCßilbe unb ©tlatien; gegen bie ©flauen t)er=

binben fie fic^. „^ein freier ©taat fann 5ßerfaffungen , beren Ober*

Ferren Sorteile baöon t)aben, toenn fie benad)barte 23ölter unterjod)en,

unb bie ba'^er burc^ if)r bto^eg S)afein bie 9iu^e ber 5ta(^barn unauf=

()örlid) bebrotien, öernünftigerroeife neben fid) bulben; bie ©orge für il)re

eigene ©idier'^eit nötigt alte freien ©taaten, al(f§ um fid^ t)erum gleid)=

fallö in freie ©taaten unijufd)affeu , unb fo um i^re§ eigenen äöot)te^

roiüen ba§ 9leid) ber Kultur über bie Söilben, ba§ ber f^rei^eit über

bie ©fCaöenbölfer unb um fid) l)er ju öerbreiten." ®a§felbe ^at git^te

im ^Jiacd^iatieHauffa^e tion 1807 gefagt, mit ben äBorten: „ÜberbieS

min iebe 5lation ba§ i^r eigentümlid^e ©ute fo Weit öerbreiten , al§ fie

irgenb fann, unb fo biet an if)r liegt, bo§ gan^e ^enfc^engefc^led)t fid§

einöerleiben, äufolge eine§ üon ®ott ben ^tenfd)en eingeipflanjten 2;riebe§,

auf roeld^em bie ©emeinfc^aft ber 33ölfer, i^re gegenfeitige gieibung an=

einanber unb t^^re gortbilbung berul)t." Unb roieber biefelbe i^bee

finben roir in ben „Örunbpgen beö gegenroärtigen 3fitaltt'i"^" (1804 5),

bie geigen, wie ridjtig gid^te feine 3eit begriff, unb roie feine fc^einbar

roeltentrüdten X^eorien fid) ber jeroeiligen ^jolitifc^en Sage anpaffen.

3)a§ belebenbe Moment ber ©efc^ic^te feit ber üteformation fanb er je^t

in ber Senbenj nacE) ber Uniüerfalmonarc^ie, bie begünftigt rourbe burd)

bie gleiche, nur im einzelnen mobifi^icrte .Kultur be§ (f^riftlidien ©uropa.

'2)ie fd)roä(^eren ©taaten festen biefer Üenbenj ber ftärferen bie ^bee

be§ @leid)geroi^te§ ber ^äc^te gegenüber, fo lange, bi§ fie felbft an

bie ©rringung ber Unioerfatmonard)ie beuten fonnten. ©ie muffen fid^
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burrf) innere 93erftäi!ung '^eben, burd) 5tnfc^ung awä) fiember ^oIom=

jatoven, bie bei ber allgemeinen ©leic^^eit ber Kultur fic^ Uidjt ein=

tcben ; ein tt)eitere§ ßebungSmittel ift ber ^anbet , burd) ben ein ©taat

fid§ bie anberen tribulpfliditig mat^t , fte tjeran^ie^t pr 5Decfung ber

^^ntereft'en einer 51ationaIf{i)uIb, tüclc^e il)re gnt[tef)ung bem Kriege unb

ber (Jr^altung ber Unterwürftgfeit ber anberen öerbanft. S)iejeg 5)littel

— gi(^te ricf)tet fic^ natürlid^ gegen ©ngtanb — grünbet fic^ attein

auf ben „Stöbfinn" ber übrigen 2Be(t. 2)aä toeitere Programm iür

bie fc^roäcfieren (Staaten erraeift \\ä) al§ bireft auf ^^reu^en jugefdinitten.

@ä gilt in ber auSroärtigen ^otitif, bie fteineren unb ji^rodc^eren

Staaten an fid) ^eran,^uäiel§en unb fie ju ycl)ü^en, im übrigen müfjen

.^anbet, ©emerbe unb Sldferbau gepflegt werben. S)ann aber muffen bie

„begünftigten (Stämme unb (Stäube" innerhalb be§ Staate^ i^rer 2Sor=

rechte aümä^tic^ entfteibet werben. S)a3U treibt ben Staat bie 9lot

unb bie Sorge für feine Selbfter^altung. ?lber barüber ^inau§ aud^ ju

ÄulturjWedEeu mu^ er bie neuen Mittel gebrauchen. S)er am meiften

fultioierte Staat ift aud^ ber am meiften ftrebenbe; ta^ Streben nad)

Störung beg ®[eii^geü)id)te§ ift um fo wertüotter, je mei)x ber Staat

bap alle Gräfte anfpanneu muB- 3öer nid^t t)orroärt§ fct)reitet, fommt

jurüd, auf bem get)tgriff fte'^t bie Strafe be§ enblictien Unterganges.

SQßenn er aber fet)(greift? fyicfite antwortet: „^d^ frage jurütf; me(dt)eg

ift benn ba§ Sßaterlanb be§ roa'^r^aft au§gebilbeten 6uropäer§? ^m
allgemeinen ift es Europa, insbefonbere ift ei in jebem 3fitalter ber=

ienige Staat in Europa, ber auf ber ^ö^e ber Kultur fte^t. ^f^ner

Staat, ber gefä^rlid^ fehlgreift, wirb mit ber 3eit freilid^ untergeben,

bemnad^ aufhören , auf ber ^ö^e ber Kultur ju fielen. Slber eben

barum, weil er untergeht , unb untergeben mu^ , fommen anbere , unb

unter biefen üor^üglicf) einer Ijerauf, unb biefer fte^t nunmehr auf bet

§bt)e, auf weld^er juerft jener ftanb. ^ögen bann boc^ bie 6rb*

geborenen, roetd^e in ber ßrbfd^olle, bem g^ufi'^' ^^^i 33erge it)r iBater=

(anb erfennen, 33ürger bc§ gefunfenen Staates bleiben; fie be!§aÜen

roag fie wollten unb roai fie begtücft; ber fonnenöerwanbte Seift wirb

unwibcrfte^üc^ angezogen unb l^in fic^ wenben, wo £id£)t ift unb Otec^t."

@ö war ein grc^artiger 9tealigmu§, mit bem t)in ^id^te ba§ bamalige

Staatenmefen anfa'^. 6§ war ein 9teali§mug unb eine @cfd^i(f)t§=

auffaffung, bie fid^ in ber 2tufd]auung be§ franjöfifdien Staates gebitbet

^atte, barin lag il^re bamalige ©rö^e unb if)re Unfruc^tbarfeit für bie

beutfdie StaatSentwidtung. Unb aud^ ber franjöfifdfie Staat war nid^t

gcfetjen, wie er war, fonbern wie er fein follte , ober wie er nad^ ben

offi^ietten Äunbgebungen feiner Ütegierer l^ätte fein fönnen. @§ war ju»
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gleicf) bte Um!et)rung bc§ engüfd^en 2Boite§: Right or wrong — my
country. '»Jtur ein ©toat tonnte bamniS an Uniöerfalmonarrfite benfen,

5ran!md). S)ie .^Qtfer!rone auf 25ona|)aite§ ^aupt unb bte glei(i)=

jeitig einje^enbe ^propoganba für ba§ "Sind) Äai(§ be§ ®ioBcn niu^te

auc§ ben 33(inbe[ten belel^ren, n3o()in bcv neue i?aifcr ftrebte. 2)ie iBud)=

^otä unb SSütoro jaud^aten bem neuen Äavl bem (Srofeen entgegen, weit

bei il^nen neben bem gemeinen ©i(i)beugen bor ber ^ac£)t bie gefc£)iiite

3;äuf{i)ung 5iapoleon§ wirffam ttjar, ber fidt), roie eine 1814 erf(i)ienene

Srofd^üre fagt, „al§ ben ©efanbten ber S3orfe{)ung pr Ummanblung be§

gefeEfd^aftlid^en 3uftanbe§ ber S3ölfer an!ünbigte unb mit einem toelt^

bürgerlichen ©d^eine feine Unternef)mungcn umgab". S3on einem ©ii^=

beugen bor ber Übermad^t icar bei einem ftoljen unb unabhängigen

@eifte wie ^i^lte nidt)t bie 9tebc, aber er war boc£) no(^ nid^t ju ber

@rtenntni§ burcf)gebrungen , bafe bie franjöfifdje ©ntmirftung für 5i^anf=

reic^ unb ben kontinent bie ®eifte§fnedE)tfd^aft ^erauffüf)rte, nocf) nidE)t

jur @rfenntni§ beffen, was fein 3^an9§ftQöt eigentlid^ bebeutete, toenn

er au§ ber (uftigen §ö^e ber ^been niebcrftieg unb in 3öirflidC)!eit fid^

umfe^te. UniberfatiSmuö, SCßeltbürgertum ttjor in granfiffii'^ ©treben

nacf) ber UnibcrfaImonarct)ie, bie urfprüngtid^ ftaat^auftöfenbe ^bce

alfo ba§ eigentlid£)e Sße!§ifet ber ©taatSomnipotenj im meiteften ©inne

beö 2öorte§ geioorben. 3Bäre S)eutfct)Ianb ber nadt) ber Uniberfa(=

monard)ie ftrebenbe ©taat gen>efen, e§ t)ätte bieHeid^t feinen glänjenberen

SJerteibiger finben fönnen atg 5'id^te. Slber ®eutf(^Ianb lag of)nmäd^tig

unb aeniffen am Sgoben. Söenn [id^ aul bem matten ®ei[t ber 5luf=

ftärung ^erau^ftrebenb ein fräftiger @taat§reati§mu§ entttjidEelte, fo tonnte

er \xd) nidt)t in ben 2)ienft be§ ein^eimifd^en ©taatc§ ftetten, er roar

in S)eutfi:^tanb jur Slnletinung an ben fran^öfifd^en ©taat unb bann

an ^tapoleon ge^toungen, ba man nun einmal feinen ^^unfen be§ 35er=

ftänbniffeg für bie englifd)e ©taatgperfönlid^feit befa^. 2)ie ©eftaltung

ber eurot)äifd^cn ^adf)tüerf)ältniffe unb S)eutfcf)tanb§ toar e§, bie gidt)te

üor 1806 auf bie ©eite ^^ranfreid^S [teilte. 2Benn bann nad^ ber

großen @rfenntni§, bie bie @ntlt)icE(ung be§ nopoleonifi^cn S)efpoti§mu§

unb bie biplomatifct)en unb militärifd£)en 51ieberIogen ^reu^enS feit bem

^erbfte 1805 bracf)ten, gic^teg ®eutfd^tum europäifc^er ^ulturbünger

mar unb fein S)eutf(^tanb in ben „^fteben an bie beutfd^e ^Jtotion" in

Utopien tag, fo mar ber einfacf)e ©runb bafür ber, bafe Seutfd^tanb fetbft

in Utopien lag, bafe eben gar fein anbere§ 2)eutfd)tum me^r öor:§anben

unb benfbar mar, aU ba§, ba§ in ber SCßiffenfd^aft unb Literatur lebte.

%n biefem ^robtem öerfagte ber moberne gro^^ügige 3fiealiämu§ }^id)U^

öoEfommen unb mu^te er berfagen; ba§ „eigentümtidie ©ute" ber beutfd^en



62 griebridE) daü aBittid^en. [62

9lntion loar bamatö tüirfüdE) nur i^ie Literatur. S)m ^reu^if(^en

©taat in feiner Söerjaffung nad) 1807 fic^ alö ÜJiad)tträger beutjdö=

nationaler 3fbeen ju benfen, ptte me^r aU bioinatorijcf)en ©d^arffinn

erjorbert; übcrf)aupt firf) einen beutf(i)=nattonalen 3!Jiad)t|"taat ju benfen,

lag gän.jlid) au^er^alb ber ^Dtögtid^feit für bie banmlige Generation

unb it)re größten ''JJlänner. <So ttjurbe Sentfd^lanb ber pajfioe, ber red^t

eigentlich leibenbe Präger ber Uniöerfalftaat^ibee, beren reale f?fiüd^te

granheid^ einf)eimfte.

3än ber 2lnfd)auung g^ran!reidt)ö gewann ^ic^te feine frofttiotte i^bee

bc§ 5Jtact)tftaate§, beg ©taate§, ber ba§ Urted^t befa^, feine ©p^äre

nad^ i^räften pr Uniöerfal^errfd^aft ju erroeitern, tt)ie fie nod) einmal

in feinem ^JJtacd^iaöeüauifa^e öon 1807 in großartiger ©d^roff^eit l)eröor=

brid)t — fie tourbe ein bloßeg ©ebanfenfpiel, roeil fie mit bem ur=

n)üd)figen 5patrioti§mu§, ben bie ßeiben 2)eutfcl)lanb§ unb '-Preußeng bei

i^m auslöften, nic^t ^u üereinen tüar, fie war ein bloßeS Slbftractum,

toeil biefer ©taat fo toenig, tt)ie ber be§ ^tacdt)iaöett, bie fittlid)en unb

nationalen Gräfte in fii^ auinelimen fonnte, bie in ber politifc^en SBelt

bod) aud) Dtealien öon ^Dd)fter SSebeutung finb. Unb wenn ^id^te bereit

gewefen war, ben 35ernunftftaat Weiter :^tnau§pfd)ieben, um ben ©egen=

Wartöftaat, ben 9Zot= unb 3roang5ftaat freier auggeftalten ju fönnen unb

iljm fein eigene^ 9tedf)t ^u laffen, fo würbe er auc^ au§ biefer @nt=

widlung wieber I)inauggeworfen burd^ ba§ @rlebni§ be§ |ranjöfifc£)en

3wang6ftaate§ in feiner erfc^redenben Stealität. Sn ben „Srunb^ügen"

aber war biefe rüdläufige ^Bewegung nodi nidf)t burdigebroc^en. ^^ic^te

fielt bie SBeltereigniffe mit bem 33lid be§ unintereffierten g^ft^iauf^^'

ber nur 5Jienfd||eitö3tele fennt, unb bem eg gleid^gültig ift, ob biefe

ber ein^eimifd^e ober ein frember ©taat Oerwirflid^t, wenn fie nur üer=

wirtlic^t werben. S)ie ^lueiü^iungen gic^teS mußten ebenfo wirfen, wie

bie ber ^udt)|olj unb SSüloro, bie um i^rer inneren Qide willen bem

neuen Haifer ber Unioerfalmonard^ie f)ulbigten. Slber e§ foüte nid^t

lange bauern, bis hit neue gntwidlung in feinem ©eifte einfette.

S)ie ol)nmäd)tige ©d^aufelpolitif ':preußen§ feit bem §erbfte 1805,

bie ^id)te fpäter im 5Jtacd)iaoellauffa^e eben fo fd^aif wie treffenb ge=

geißelt |at
, unb ba§ Unternel)men beö Krieges mit Srantieid^ im

^ütire 1806 waren biplomatifd}e gef)lgriffe erften Ütangc§, aber gierte

|at ba§, wa§ er öon bem „fonnenöerwanbten ©eijte" auegefagt |atte,

webet öor nod) nad) bem Kriege an fid) felbft wat)r gemadjt. Kr

wottte fiel ber preußifd)en 3iegitrung al§ ^elbprebiger anbieten, ^n ben

3luf,icidinungen über „bie ^Jlnwcnbung ber ißerebfamfeit für ben g'gen=

wärtigen ^rieg" fprid)t er eg au§, baß je^t bie dntfcleibung beüorfte^e,
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„ob aUe alte itnb tüuibige Kultur" berftn!eu follc in ben !6obenlo|en

©rf)(unb einer 2BifIfür, bie burd^anS nid)t tt)ei§, tt)a§ [ie njiü, au^er,

ba^ [ie eben unbegrenzt unb eifern will. S)ie 6ntfd)eibung hierüber ift

enblid^, naä) vereitelten SBerfud^en anberer, benijcnigen ©taote ant}eim-

gefallen, ber im 23e[i^e oEcr berjenigen ©üter ber ^enfdjl)eit, bie auf

bcm ©piele ftet)cn, am weitesten gefommen, unb bcm bal^er an ber @r=

lialtung berfelben am meiften liegen mu^; gleic^fam al§ ob er rec^t

eigentlid^ 3u biefem S^eäe in ber neueren 3eit \id) cntwicfelt unb feine

SBebentfamfeit erhalten ptte." Sin biefen Söorten ftattete ber ^^ilofo^j^

feinen ®an! bem ^reuBifc^en ©taate ab, ber anbcr§ alS ba§ nat)oleonifd)e

granfreic!^ in'bem fd^rantenlofen ©ic^auölebenlaffen ber geiftigen ©trömungen

eine feiner .^autitaufgaben gefeiten ^atte. 2)en tiefften @runb aber feiner

©tnne§änberung finben wir in benfelben Sluf^eic^nungen „in 3?ejiet)ung

auf ben 9tamenlofen" auggefprod^en in einer 5lnrebe an bie 3^ran,^ofen:

.Rottet S^r einen (Srbmonard^en, fo fönnten wenigfteng bie anbren @rb=

monard^en fic^ nid)t über it)n beflagen, ba§ 3ft)r aber au§ einer 9{epublif

@ud^ in bie aüerärgfte 2)efpotie begabt , ift SSerbrec^en ßurer ?5^eig^eit

an bem IRenfdiengefd^led^te." 5ll§ bann nac^ bem unglücflict)en 3lu§=

gange be§ .^riegeö ^reufeen am SSoben lag, ba lie§ ^^id^te ben öolten

©trom be§ neuen nationalen Seben§ and) einftrömen in bie [tarren

g^ormen feine§ (5^ftem§, unb er begann feine 3f{ebcn an bie beutfd^e

Nation mit ber eineg großen 5Jlanne§ mürbigen S3erfidt)erung, ba^ je^t

nid)t ^tit fei ju rectalen über bog Sßergangene, fonbern neu ju fc^affen.

©benfo fanb er in feinen ©efpräd^en über ben „^atriotigmug unb fein

(Segenteit" jf^t, bafe feine früt)eren ©ebanfen, ber Patriotismus fei nur

ein 6tveben nac^ g^ortbilbung ber äöiffenfc^aft, ber über ben preu^ifdCien

ober beutfd^en S3oben l)inausftrebe, ben Staat in tiefem ?^ricben öorau§=

gefegt t)abe. @r formuliert ba§ äöort: „3Cßa§ etroa 3. 33. für eine

beffere ©vunborganifation nod^ ju tun fein möd^te, ju erörtern, ift eben

nid^t an ber 2;age§orbnung , wenn ber 33oben aller wirftid^en ober

möglichen Drganifation fc^wanfet," o'^ne babei freilidt) ju bebenten, ba§

ber Soben unter bem preu§if(^en ©taot auc^ Wo^^l fc^on üor 1806 ge»

fd)Wantt ^aben mochte. 2lnber§ als %[d)k bie SSonapartiften in ^rcufeen,

bereu wir früher gebact)ten; fie befd)impften unb befpieen ben gefaüenen

©taat, unb if)re @ntf)iitlungen bilbeten bie (Sfanballettüre ber gebilbeten

äßelt. 6rft bie ^avte 9lot ber 3''it» '^^^ fif Q'" eigenen Scibe fpürten,

unb bie 9teformtätig!eit ^arbenbergS nad^ franjöfifct)=we[tfälifc^em SJlufter

gewann biefe '^Jlänner wicbcr bem preu^ifc^en ©taate.

äöir Ijaben mit 9lbfid)t fo lange bei ber ©c^ilberung ber politifd^en

SBirffamfeit ^^id^teS öor 1806 öerweilt, Weil fie gemeinhin ftarf in ben
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(Sd)atten geftettt wirb hinter feiner Jätigfeit nac^ 1806. Äaum ein

^Jlann t)Qt in ^lorbbeutfd^lQnb bamale fo mäd^tig getoirtt wie ^i<i)te;

in feinen 3}ortefungen in Berlin feit 1800 fammelte ftd^ bog gebilbete

^ublifum bis ju ben {)ödjften ©taatSfteHen l^inauf. 9Bie tief bie SBirfung

eines fold^en SRanneS fein mu^te, baö tann jeber Sefer feiner ©(i)riften

unb Oieben noc^ f)euk an fid) felbft öerfpüren. S)iefe äöirfung ober

fann ber geiüiffen^^ofte ^iftorifer nur aU eine in |)oIitifd)er ^infid)t für

bie bamalige ßeit öerber6lid)e bejeid^nen. S)ie erl^abene ßt^if, bie bic

©egenroart öeradjtete in ber ^Infd^auung ber ju öern}irf(id)enben l^o'^en

3iele, bie fid) berufen fül)lte, "^inauSäubtiden in bie ferne gufunft beS

^J]tenfc^engefd)tec§te§ unb mit ftarfer ©ef)nfud)t naäj feiner 33onenbung

3U ftreben, toar eö nid§t, bie bamali öorjüglid) auf bie ^affe ber @e

bilbeten geroirft t)at. 2)er fd)tt»ere politifd^e ^^e^Ier, ben bei %i(i}te Dor

aüem fein leibenfc^aftlid^er 2;ätigfeitsbrang unb fein 93ebürfnie, auc^ an'

bie ©egenroart unmittelbar ju mirfen, erftärt, ber f^e'^ter, etf)if(^e ;3bea(e in

bie )3raftifd)e *Po(itif be§ 2;age§ umfe^en ^u tooEen, er l^at bei ber ^Hel^r^at)!

ber bamaligen Sefer unb .^örer ^ant§ unb 3^ic^te§ burd)gefd)lagen.

Samit faßt aud) ber ©inmanb für ben .g)iftorifer l^inweg, man fönne

unb muffe bie politifc^en 3^itgebanfen biefer ^Jlänner ignorieren, fie

feien ncbenfäc^tid) neben ber @ntroid(ung i'^rer pl^itofopl^ifc^en ^teen.

S)er fcftroffe Umfd^tag in ben gröbften Materialismus, ben ber l^öd^fte

^(bealiemuS erfahren mu§, fobalb er auS bem 9tei(^e etl)ifc§er Sfbeale

t)ernieberfteigt in baS Äampfesfelb politifd)er Stageefragen, fobalb er bie

^lufftettung eine§ ibealen ^uEunftSftaateS umfe^t in prattifd)e gorberungen

ber ©egenwart, l^at fid) in biefen ;3at)ren ebenfo üolliogen, mie mir il^n

täglich am eigenen ßeibe Oerfpüren. 5Ran mürbe fe^r irren in ber

^^lnnal)me, bie Einfügung biefer politif(^en ©ebanfen in ein erf)abenee

t)l)i(ofopt)if(^eS (5t)ftem l^abe bie ^eitgenoffen gel)inbert, bie birette 9iu^=

anmenbung auf bie ^Beurteilung ber ©egenmart auS ben tl)eoretifd)en

«Sägen p äie'^en; betoegte fid^ boi^ bie t)olitifc§e SiSfuffion biefer 3fit

öor^ugsmeife in folc^en ?Vormen. ^n ^yranfreid^ mar bie SSernid^tung

aller erblid^en Diec^te au§gefprod£)en, Sflatien, b. f). bie Apörigen unb

ßrbuntertänigen, fannten nur noc^ bie anbren 8taaten be§ kontinente.

Äein äöunber, bafe man ben ©ebanfen an 35e!ämpfung i^ranfreid)§, mu

„Sic^t mar unb 5Red)t", meit öon fid) mie§, ba| man ben g^ortfd^ritteii

ber franjöfifcljen äBaffen, ber gntroidlung ber iranäöfifc^en Mac^tftettung

auf bem .kontinent mit unt)ert)ol)lener ©enugtuung gufat).

^]Jtan f)at bei ?^ic^te, mie bei faft aUen großen ©eiftern biefer unb

ber folgenben epodt)e, ba§ ©efül^l ber fragil, meil i^re größten ^been

fo unvereinbar finb mit ber beutfd^en äßirllidifeit unb äu unfrud)tbaren
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S)oftrinen tuerben, toeil jebeS ftarfe unb gefunbe ^at^tge^ü^t fc^eitert

an ber MeinIidC)fcit ber politijdCien 23er'^ältniffe be§ eigenen Söaterlanbe§.

2)ie ©rjie'^ung, bte bog hiberiäiantfd^e al6foIutiftUct)e ^reu^en gegeben

ijaiU^ trng nid^t§ öon bem in fic^, tt)a§ bie innige unb bauernbe 58er=

binbung beg SEnbiüibueHen unb SSefonbren mit ber ©taatSibee beförberte.

5i(f)te§ gewaltige i^bee bee SfnbiöibuuniS unb be§ (Staate§, bie ba§

Urred)t auf Stoberung ber äöelt in fidE) tragen, jerft^Iug wo^l bie matte

„Humanität, ßiberalität unb Popularität", bte ben friberijiani|(^en

©taat überwuchert l^atten, [ie jerjc^lug aber and) ben ipreu^ifrfjen ©taat

felbft, toeil er ju tlein war, ba§ ®ro^e ju tragen. ®a^ ber neue

beutfc^e 9{eali§mu§ \xä) an bem iranaöftfc^en ©taate bitben mu§te, ba§

ift eine S:at|act)e, bie un§ ban!bar ftimmen fotl für bte ©egenwart, bie

t;:^eorie unb ^rajig ni(i)t mel^r unheilbar trennt. S)amal§ brachte ber

Mangel an eigenem großem [taatlic£)em 6rlebni§ jene ©efinnung !^eröor,

bie un§ al§ unbeutfc^ berührte, er erzeugte jene ungel^eure 2;äufct)ung,

al§ feien brüben in i^ranfreidE) bie ^ol)en et^ifd^en ^beale ber 3öir!li(f)=

feit nat)e gefommen ober gar t)ertt)irflid)t. ©o würbe bie graue ^arbe

be§ brutalen franjöfifd^en 3Jiateriali§mu§ mit ben leuc^tenben ^^arben

beutfct)en ^beatiSmu^' überberft. Unb eben biefe Säufd^ung, bie ben

fdiranfenlofen 2)efpoti§mu§ ber 5[)laffe, bann 2ßeniger, fdE)lie^lic§ etne§ (äin=

jelnen für g^rei^eit anfal), Weil er einen jEeil ber frei^eitlict)en Elemente

ber erften ütebolutiongjafire ober beffer bie @rrungenfct)aften ber @teid§=

t)eit§tbeen wirflidE) unberül^rt lieB, fie fe|te fii^ um in teil§ bewußte,

teils unbewußte ^ropaganba für ben ?^einb, ber @uro:|ja mit 35erntdE)tung

bebrot)te, in Erregung be§ |)affeö gegen bie 5Jta(^t, Wo noc^ wal^re

g^rei^eit lebte unb blül^te, unb Wo in biefen ^alirjetinten ber ^ewei^i er=

brad^t würbe, ba§ ^reit)eit unb Madf)t nidf)t ©cgenfä^e finb, fonbern fid^

ergänzen fönnen p wahrer ftaatlidfier ©rö^e. S)er ganje tief empfunbene

|)ofe be§ größten 5|3ublijiften ber 3eit, ?^riebrid^ ®en|, gegen S^ic^te,

ber mit ^erfönlicf)em gar nid£)t§ ju tun f)at, lä^t fidE) nur erllären au§

bem un^eilöoEen ©influ^ ber politif(i)en S^been ^id)te§ ju ©unften

^ran!reid^§ unb p Ungunften 6nglanb§ unb ber .^oalitiongbeftrebungen

be§ alten (Suropa.

S)ie ^antifd^e ^P'^ilofop'^ie unb if)re f^ottbilbung burd) ^^idlite unb

bie 3lomanttf, üerbunben mit ber neu erwadöenben 9teligiofität, l§aben

wol^l bie 3lufflärung überwunben, aber fie ^aben bamit aud^ ein gut

2;eil Uon bem ererbten preu^ifrfien ^tationalftol,^ ber älteren preufeifd^en

Generation öernidt^tet. ®ie ^bee eine§ nationalen 'DJtad^tftaateg jebod)

war nod^ nidE)t reif genug, um bie ßücEe aug^ufüEen. S)er ©t^lag öon

S^ena !^at bag norbbeutfdE)e ®eifte§leben im 3iiftan^ einer inneren

l^orfc^ungen j. brant). u. preug. ®efi§. XXIII. 1. 5
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9teöo(utton getroffen, in einer ^rijtä, bie läfimenb roirfte. @§ ging

bamalö ttjie eine ^^nung burcf) bie ©eniüter, ba^ etrooS @ro§e§, 5^eueiS

fommen niüffc, unb bocf) war bicfeö 'Diene nodj ungeroi^, tt)äf)renb ba§

Sitte feine felbftberoufete j^rait öertoren ^atte; ba^er bie ^atttofigfcit be§

preu§ifc{)en (Staate^ nnb feiner iöeöölferung nad) ber 9lieber(age. !fflo=

^er ober war ber ©ebanfe gefommen, ba^ ^reu^en in feiner felbft»

genügfamen '^Neutralität nict)t fortleben fönne, rooburd^ t)atte ftd) ba§

(55eTüf)l ber 3^reunbfd)aft für ^ranfreic^ in eine ftetig ttjodöfenbe @egner=

frf)aft öerroanbctt, bie fd)lie§Uc^ felbft einen ?^id^te ergriff, ot)ne i^n im

übrigen in feinen fo^^iatiftifc^en unb repnbtifanif(^en ^been ju beirren?

@§ ift im wefentlid^en eine ©tinimung gegen 33onaparte, nid^t fo fe^r

gegen franjöfifdie ^been, bie burd)brid)t, e§ ift bie beutfd)e üteaftion ber

^been öon 1789, bie ficft gegen i^re Sßerfätfc^ung im 33onapartiemu§

äur SÖe^r fe|t, unb nur feiten finbet man üor ber ^icbertage, ba§ biefe

antibonapartiftif(i)e (Stimmung begleitet ift öon einer englanbfreunblic{)en

©efinnung, tt)ie etma in bem befannten 33ud)e „S)eutfd)lanb in feiner

tiofften Srniebrigung" (18t '6). 2öir l)atten ber allgemein günftigen

©timmung für Sonaparte im 33eginn feiner Saufbat)n gebad)t, unb

toenn mir im f^olgenben bie ©rünbe auf^ä^len, bie ben Umfcf)roung

't)etbeigefüt)rt t)aben, fo muffen mir jurücEüerroeifen auf unferen SSetfud^,

ben groben ®urrf)fd)nitt be§ norbbeutfrf)en ©eifteelebenö ber bamaligen

3eit äu äeid)nen, 91ur au§ ber 33ioic^üven= unb Seitfe^nftenliteratur

ber Qni laffen fid^ bie ©rünbe be§ Umfcf)roung§ feftftetlen. äöa^ mir

im (^folgenben geben, ift ein ^u§,^ug aus biefer Literatur, bie auf bie

^Jlaffe ber ©ebilbeten mivfen foUte unb gemirtt tjat

Sie ^JSegeifterung für ^gonaparte ^atte nic^t allzulange üorgel^alten.

S)er erfte grofee ©d)tag, ber faft am tiefften grfü'^lte, mar ber 3lbfd)lu^

be§ ^ontorbatä Don 1802 mit ber fat^olifct)en Äirc^e. 2öie tjatte man
triumphiert, bafe bie fat^olifc^e .ßirc^e burdC) bie ©tfe^gebung ber

^ecolution enbgültig ju 33oben gemorfen fei, bafe fie nun nic^t me^r

aufftel)cn merbe , alle Sötrbunfelung unb 2ict)tfd)eu, bie man bem

^atl)oli,zi§inu§ ©c^utb gab, foUte für immer g''roic^en fein üor bem

2ict)t ber 3Iufflärung — unb nun biefer ©c^ntt, ber ben 'Ißapft unb

bie fat^olijc^e ^ rc^e anev!annte, unb ba,yi bie gefliffent(ict)e 23e,5eugung

ber Sichtung üor ben ©ebräuc^cn ber ^irdje öon Seiten 5Bonaparte§.

®ann fam bie Sefe^ung Jpannooevg burd^ fvan.^öfifdje 2;vuppen beim

aCßieberaugbruc^ be§ Krieges mit (Jiiglanb im i^o^re 1803. 'DJlitten in

baö frioblic^e Safein ber norbbt'Utfd)en ^Neutralität ^atte fid) ber Äeit

franjö|ifd)ev 2Bafftn gebrängt, in bie näc^fte brol)enbe ^ä^e mar ber

f^einb gerüdt. '•JJtan t)örte Don ^nipertinenijen ber franjöfifc^en 2;ruppen
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gegen bie benadibavten ^rcu^cu, öon einem 3lugl6futungef^[tem, bQ§

einen einfügen glü^enben 53ertl)rer fjranfreid)^, jetner SteDolution unb

jeinesS erften Äonfulö, ben ehemaligen preuBijc^en Äneggrat Oon |)etb,

im ^aijxe 1804 ju äöorten ankeiftet Entlüftung ^inn^, ^nr eine

f^rage ber 3fit festen e§ nod^, bn^ aucf) ha'a friebtidje literarifdje ©tillleben

ÜZovbbeutfd^lanbö bem JTiicgegetümmel unb bem treiben ber napoleonifc^en

©eneratität unb ©olbatesfa ttjeic^en muffe. &§ folgte bie SSerurteilung

unb 23eibQnnung be§ ©eneralö ''Dloreau wegen 2eilna^me an ber 5Ber=

fd)roörung gegen iöonoparte, beg ^JJlanneg, ben man fetner republifanifc^en

Stugenben Wegen gegenüber ben nionarc^ifdl)en 3;enben^en beö erften

Äonfulä fo l^oc^ gepriefen ^atte. föö fani bie 5lad)ric^t üon ber 2Beg=

fül^rung be§ .^er]og§ oon (Jng^ien üon beuifc^em ©ebiet unb öon feiner

gvfc^ie^ung — unb ein Sd^rei ber (Sntrüftung ging burd) 5Deutfd)lanb.

2Bar baö ba§ 9{eii^, ba§ ben ©ieg bee 33öl£errec^teä bringen foUte,

Wenn erft ©nglanb ju 5ßoben tag? Unb nun gar bie ^aiferpvotlamietung

be§ neuen 'perrn i^ranf^id)^! ^it ©ntrüftung unb ^ä^nefnirfd^en

llörten bie S)eutf(i)en, bie noct) bie ^(beale Don 1789 im ^ufen Regten,

tjon bem ßuju^, ber an bent neuen i^ofe l)errfd)te, Don ben ©i(^er§titg=

maßregeln, bie ben ^aifer umgaben, Don bem ©pionagef^ftem, baö in

5pati§ eingerichtet mürbe. 2öar ta^ noc^ ba§ granfreid) ber ÜteDolution,

baä fic^ ji'^t fo toillig bem Siefpotismus beugte, bas mit S^eDotion 5u=

fa^, wie fid) ber neue .^errfc^er mit aU ben oft Derlacf)ten unb Der=

fpotteten ^ebern be§ monarc^ifi^en .Kultus fdjmüdte? SDa,iu bie @r=

ric^tung ber (S^renlegion, bie Slöelefreierungen, bie allen bcmolratifc^en

^beulen .^otjn fprad)en! 2)en ^ö^rpunft aber erreid^te bie ©ntrüftung

ber beutfd)en S3ewunberer bee 2ötften§ alg fe^t bie Knebelung ber Site=

rotur unb ^^reffe in ^yvanfreid) emfr^te; fd)on fo Diele ^f^eale waren

graufam gerftöit, nun würbe e^ unwiberfpred)lid) bargetan, 'ba^ S)e§=

potismuö unb DbfEurantiemnS it)re iperric^aft in gi^infieid) wieber auf=

genommen Ratten, unb ^Wor fc^vantenlofer unb härter alö je in einer

ber alten ^onard)ien. ©d^on im "»JlDDember 1804 fonnte @en^ fc^reiben:

„Sfd) fange feit einiger !^(\t an, mit unferen beutfd)en ßiteratoren p=

fricbener ju fein, al§ id) e§ 3el)n ^al)re lang fein tonnte. @ö erl)ebt

fid) — enblid) — ein rid)tigeö unb lebenbige§ @tfül)l für bie

(&d)Tedlid)feit unb ^roftlofigfeit unferer politifd)en XJage, unb em ®rab

Don 'DJtiit, bit'feS ®ifüt)l au5iufpred)en, ber mir neue ipoffnungen ein=

flöfet. 9ioc^ finb bie (£l)mptome bicfer wiebeite^renben bifferen @efunb=

t)eit nur fd)Wac^ unb ^erftrent; abrr id) Weiefage, ha^ in nid)t gar

longer ^dt Don l)ier eine allgemeine ^luferfte^ung aus bem Sd^lamm

unb ^Jlober, in Weld)en bie öffentlicf)e llteinung Deifunfen War, erfolgen

5*
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loirb. Scibft ben aro^eii 2t)rannen greift man fc^on '^in unb toteber

mit meitroürbiget ^reimüticiteit an." SGßeniger bie Xrofttoftgfeit ber

po(iti}d)en ßage mar e§ bamalö, ma§ ben Umjdjmung l)er6eiiüt)rte, al&

bie ßnttäufc^ung über ben 2iu§gang ber großen franjöfifd^en SSeroegung.

2)a§ befannte 33u(^ be§ ©raten ©(i)tal6renborff „^lapoteon SSonaportc

unb bas franjö[ijc^e Sßolf" (1804) ift bafür mof)( ha§, d^araftetiftifi^fte

^erfmal. ?lber bieje Sroftlofigfett ber ^olitifc^en ßage mürbe grctt 16e=

teud)tet burdt) bie t)erad)tenbe 0{ü(ifi(^t§lo[igfeit , mit ber ^flapotcon im

i^elbjuge be§ ^al^reä 1805 bie ^J^eu^ifd^e ^ieutralitdt tierte^te. ^e^t

flammte bie attgemeine @ntrü[tung auf.

5Jlan a'^nte nun ba§ ©efc^icf, ba§ auc§ ^reu^en bro^te, menn ber

©d^ritt be§ gröberer^ über bie§ le^te nodt) aufrecht ftet)pnbe Soüroerf

be§ atten Europa l^inioegging. ^n ganj ^^reu^en tjerrfd^te ber lautefte

@nt!^ufia§mu§ für ben .^rieg, bie ^roüiujen beftürmten bie 3ftegierung

mit freimiüigen Slnerbietungen, in Serlin, mo bie SBogen ber SSegeifterung

befonberS ^oä) gingen, fottte öon bem berühmten ^iftorifer i^o'^anne^

üon ^^Jlütter unb bem aufgefUirten ©egner ber 2Beimarer @eifte§futtur

@arlieb ^Jlerfel eine ^^itung gegrünbet werben mit ber ?lufga6e, bem

^lullanbe ju betoeifen, ba^, mer ben .^önig angreife, auc^ bie @efamt^eit

feiner Unterf^anen angreife. S)afe fo geloö^ntic^e, bem 6tanb|)unft be&

aufgeflärten 53i(bung§p^i[ifterg fidf) anpaffenbe 5Ränner roie 2)ierfet unb

Äo^ebue in i^rer berliner 3eitf(^rift „®er f^reimütige" üon ber S3e=

räud)erung 33onaparte§ fachte ju einer Äritif ber neuen ^aifer^errlic^feit

übergegangen toaren, mar fd^on im 3^a^re 1804 eine§ ber c^arafteriftifdtiften

3eid^en be§ bamaligen Umfd^mungeg gemefen. S)er alte ©tolä be§ auf=

ge!lärten ^reu^en fd£)ien fict) mit ber 58egeifterung für bie 3^been öon

1789 ju »ermatten, bie Slnarc^ie ber @eifter, bie fc^mere innere (SJärung

fd^ien übermunben in bem großen einigen @efü^t, ba^ man für alten

^reu^ijc^en 9tul^m, für f^rei^eit unb ma^re Kultur ®ut unb Sebeit

einfe^en muffe. S)ie Offiziere ber 5lbantgarbe be§ mobitifierten |)eere§,

üoran bie Generale Studier, 9lüdt)el unb ^rinj SouiS f^erbinanb, gaben

fidt) ba§ 3Bort: „beftimmt ba§ ßeben baran ju fe^en, unb biefen

^ampf, wo 9lut)m unb l)of)e (B^xe. un§ ermattet, ober poUtifd^e

gretl^eit unb liberale 2fbee^) auf lange etfticft unb ^ernid^tet

merben, menn er unglüdElidC) märe, nid^t ju überleben!" ^rinj ßout&

(5erbinanb, ber biefe äöorte unterfdEirieb, fe^te ^inju: „5)er ©eift ber

Slrmee ift trefflidE) unb mürbe e§ nodt) mel^r fein, menn mel^r 33eftimmt=

1) 3Son mir unterflrtc^en. ^c^l 2(u§ bem 9?aci^raffe Sßorii^agenä I, ©. 280,

unb SBaiüeu in ber S)eutfct|en SRunbfd^au 33anb 45, 0. 213, Slnmerfnng 1.
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l^eit unb antegenbe i^raft oon oben tüäre, uub ein fefter 2ßiEe bie

|d)Wad^en unb fc^wanfenben 'OJtenjc^en beftimmte!" |)ier lag ber

j(i)raa(^e ^unft. ^Jiid)t umfonft l^atte man ben ^önig in feinen i^riebenö=

neigungen jal^retang mit allem 9Zac^biu(f 6eftär!t. 3ff^t brängte man

jum ^rieg, after bie friebfertige ©diraädie be§ Könige liefe biefen "-JJIoment,

ber äugteirf) ber te^te l)eröorragenb günftige in ber biplomatifdjen ßage

€uropQö toar, um fidö ber brol)enben Uniüerfalmonarc£)ic ^lapoleonS ^u

entjiefien,, unbenu^t öerftreidjen. ^tit Unrecht fagt man, bafe bie J?ata=

ftrot)l)e öon i^ena ^ahe fommen muffen, um bem neuen ^reufeen freie

S3a§n ju fd^affen. ^ie war ein Slugenblicf geeigneter, bie eiferne Um=

flammerung be§ 9la^oleonifd^en Üieict)e§ ju äerbredien unb jugleid) unter

33eroa^rung ber alten ftoljen 2:rabitionen atten ©c^iditen be§ 33olfe§,

andj bem gebilbeten SSürgertum, bie nötigen Opfer aufjuerlegen unb fid)

ben 33en)ei§ für bie 'Dlotraenbigfeit für 3teformen ju f)oten, bie nad^^i"

bie 9lot in nid)t immer glürflic^en go^n'fn erjroang. Sie Stunbe, bie

oUe geeint ^atte, ging ungenü^t öorüber, unb fogleid) ftrebten bie

^Parteien raieber au§einanber; bie SSonapartiften, bie eine ^eitlang ber=

ftummt roaren, erhoben öon neuem ba§ ^aupt. (Si ift nur ein Sruc^teil

ber 33egeifterung bon 1805, mit bem ^reufeen im ^a1)xt 1806 in ben

^rieg jiel^t. 3tt)eifel, 9Jii|mut unb ba§ ©efü'^t ber D^nmad^t unb

^folierung brüdte gerabe bie 5ßeften fd)on üor ber 6ntfd)eibung, unb

bie Dtieberlage finbet nic^t ein einiges SJol!, fonbern eine fid^ felbft jer=

fe^enbe ^[Raffe unroiHiger Untertanen.

Wan fönnte f)ier gegen unferen im 5lnfange aufgeftetlten ©a^, bafe

i)a§ preufeifd)e 23otf, menig[ten§ feine gebilbeten ©d)id)ten, bie öoüc

SSerantroortung für bie ^iieberlage öon ^em mittrage, einmenben, ber

UmfcC)lag ber Stimmung l^abc \a fd^on mit bem ^a1)xt 1802 eingefe^t,

unb im |)erbfte 1805 :^abe man faft allgemein ben Ärieg gegen ^^i^anf^

reid) gewollt. 3}arauf ift au erwibern, bafe bie ©taatenpolitif nid^t fo

rafd^ manbelbar ift wie bie öffentlict)e Meinung, unb feineSmegä l)at biefe

etroa ber preufeifd^en 9tegierung ben Söeg ber 9lettung, ben ?lnfc^lu^

an Dfterreidl) unb bor allem an ©nglanb gemiefen; bei allem .^affe

gegen 33onaparte blieb bod^ auc^ in ben folgenben Sat)ren in ber großen

^Jlaffe bie ^Ibneigung gegen ©nglanb befielen, unb nur bie ©rofeen wie

©tein unb ©neifenau fa^en je^t in ßnglanb ba§ Sanb ber grei^eit unb

tRettung. 3ll§ bie ßenfer be§ preufeifc^en ©taat§fc^iffe§ im ^al)re 1806

enbgültig ba§ ©teuerruber tierumwarfen, war e§ 3U fpät, unb ba§ ©c^iff

trieb auf bie Mippen, bem alten Äurfe folgenb, ben eg faft ein ^a1)X-

aetint mit öoller SSittigung feiner SSefa^ung eingehalten l^atte.

2Cöir würben bie fomplijierte ©truftur ber SSolteftimmung ber
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f^reifjeitgftiege nid^t eifaffen, tücnn tüir bie einfädle (Srunbftimmung be&

^Qffi'§ flpgen bie ^remben unb Unterbrücfer aucft auf bte gonje ''Dtoffc

ber ©cbilbeten übertiügen, ober loenn toir un§ biefe gebilbeten ©d)id^ten

olle etiünt badeten Don bcr teIigiöö=patnotijd^en (Stimmung ber '»Diäntier

beö romantijc^en ^reije§. (Serabe biefe le^ttrcn gingen toa^^rüd) nid^t ouS

SBegeifterung für bie ^arbenbergfd^en 9tiformen, bie [ie l^eftig bcfämpft

blatten, ]o irenbig in ben .^rieg, öiel e'^er bie 3tn{)änger ber ^been Don

1789. £){)ne ben [tatfen @infd}(ag bicfer 3^been in ber ©timmung ber

grei^eitSfriege fönnten tüir bie nad^fofgenbe 3^^* tavim Begreifen, rair

fönnten ben ganjen geiftigen ^uftanb unfere§ 58olfe§ tion 1789— 1848,

in betn ba§ ^a^r 1806 unb bie 5i^ei()eit§friege nur ©pifoben finb,

nid^t erfoffen; wir fönnten bie ffeptifdtie -i^altung ber fonferöatiöcn

öfterreid^ifct)en 9f{egierung gegenüber ber f^i^fi^fitSftimmuug ^iorbbeutfdf)^

(anb§ ebenfo toenig oerftef)fn, Wie bie f^orberungen, bie öon ben gebilbeten

iS(^id)ten nad^ ben ^reii^eitöfriegen an bie 9tegierungen geftettt tuurben.

5)tit bem ertoodEiten nationalen ßeben tierbunben i[t e§ ber §a^ gegen

ben S)efpoti§muö, ber monorct)ifc£)=d)ri[t(id) tierbrämt in ben romantifc^en

unb feubaten ©egnern .^arbenbergg lebt, unb ber fidt) in einem feiner

toid^tigften 33ertreter in S3erlin, ^bam ^JlüHer, mit ber fdEjWävmerifi^en

Siebe für 6ng(anb unb englifd^e SJerfaffung öerbinbet, einerfeitS, unb

berfelbe ^a^ öon ber bemotratifd^en ©efinnung ber ^fbeen öon 1789

getragen anbrerfeitS, ber bie gebilbeten Maffen ^reu^enS »ä^reub biefev

©pod^e at§ eine ein^eitlid^e ^affe erfc^einen lä^t. 3)ie 3fbeen bei

9ie[tauration unb bie i^been bon 1789 t)aben beibe in ben 3^rei^eit5=

frtegen gefiegt, — gegen ben äußeren ?yeinb. ©ofort nadf) bem .Kriege

trennten fid^ bie beiberfeitigen 35ertreter biefer ^been roieber ^ur ^ortfe^ung.

it)re§ inneren Äampfe§, ber ba§ gan^e 19. ;3a^rt)unbert burd^^ietit.



III.

irlebtltl) bet Cöroße unb ble erjle ®clluti0 Jlolen«.

SBon

®. 33. SJolj.

®ie SlufgaBe bei folgenben Untersuchung tft , on ber .^aub ber

le^terfc^tenenen Säube ber „^Jolittfdien ßorrelponbena 5-iiebri(^§ be§

(SroBen" ben Sßerlauf ber 3Sert)Qnblungen , bie im Sa'^te 1772 gum

3lbfd)tuB ber S3erträge über bie Seilung "^oUn^, swifc^en ^reu^en, gtu^*

lanb unb Dfterreicfi führten, unb im befonberen ben ))erfönlid)en ^ilnteil

äu fd)ilbern, ben f^riebric^ an biefen SSer'^anbtungen ^tte, 2)amit

^djlie^t \x(i) biefer 5lujfa^ an bie 2t6t)anblung an, bie id^ im 18. Sanbe

biejer gorjc^ungen (<5. 151 ff.) über ben ^rinjen ^einrid^ üon ^reu^en unb

bie preu^ifc^e ^otitif öor ber erften Seilung t)eröffentli(f)t ^abe. ^n einem

„9lnt)ang" fotten bie eingaben be§ ^inifterg t)on ^er^berg über feine

33erbienfte bei ber ©rroerbung 2Beftpreu^en§ einer fritifc^en 'Diadiprüfung

unterzogen toerben.

I.

atüdBUcf auf bctt nrf))tuttö ber ^otnifrfiett 2:ciluttö*

äöir Ratten bie preu^ifc^e ^otitif feit bcm ^ubertueburger ^-rieben

üerfolgt unb fa^en, wie fie, friebüc^en 6^ara!ter§, unter bem 3eic^en

be§ „9tetabtiffement§" ftef)enb, in feiner 2Beife auf Eroberungen au§=

ging, toenngteic^ ^önig f^riebridC) feine ©etegen^eit öerfäumte, um ba§

Stntereffe unb ben Sßorteil feineS ©taate§ WQ^räune^men.

^eue fd^Iagenbe 3eugniffe finb feitbem befannt geworben: ätoei

SSrtefe, bie ber i?önig am 25. ^mi unb 4. ^juli 1770 on feinen 33ruber

^:prin5 ^einricf) richtete ^). 3n bem erften berfelben tt)te§ er bie ©rfültung

1) SSgl. Kofer, „2lu§ ber SJorgefdöici&te ber erften Sleilung ^ßolenö" (©i^ungä»

berichte ber Sltabemie ber Sßiffenfc^aften ju ^Berlin, Qa^rg. 1908, ©. 286 f.),
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beö tioii .^einric^ geäußerten 3öunfd^eö, ii)n a(ö „-^ertn ber Ufer beö

fcaltifd)en '»Dleeres" ju je^^en, mit ben uiijiüeibeutigen Sßorten öon ber

t^anb: „^d^ fe^e, lieber SSruber, baß S)u auf politifcfiem ©ebiete nid)t

eine§ gefegneten 2lppetite§ ermangelft ; boc£) ic§ , ber icf) alt bin , l^abe

ben, iDetc^en id) in meiner S^ugenb befaß, berloren. Üticlit alö ob S)eine

3fbeen nid^t bortrefftid^ feien, aber man muß ben Söinb be§ ©lücEä in

feinen ©egetn liaben, bamit folcfie Unternel)mungen gelingen, unb beffen

mage ic^ mid^ nid^t ju fd^meidf)eln nocf) fann ic£) e§." S)er §aupt=

l)inberung§grunb, ben er bafür in§ treffen fü()rte, xdüx bie „aHp geringe

'Steigung, bie fowo^l Dfterreic^ wie 9tuß(anb Ratten, ju ^^reußeng 33er=

größerung mit^unjirfen". Unb aU ^einridt) baraufl)in am 30. 3funi

erflärte, er l)abe fid^ gefd^meid^elt, baß bie berjeitigen Umftänbe, in

benen beibe ^aiferl)öfe fid^ befänben, jum Gelingen eineg fo öorteil=

t)aften ^^tanö beitragen fönnten, al§ er üon einem neuen '^^rojeft bon

Erwerbungen fprad§, bie ^^reußen, 9tußtanb unb Öfterreidt) mad)en unb

fid^ gegenfeitig garantieren fottten, unb ^in^ufügte, baß biefe§ ^Projett

nur roä^renb ber S)ouer be§ ^riegeö, in bem 9iußlanb feit 1768 mit

ber ^Pforte tag, fid^ werbe au§fü§ren laffen, ba beftätigte if)m griebridt)

am 4. ^uli üon neuem : „könnte man, lieber 5Sruber, S)eine Sfbeen au§=

führen, fo würben ftd£)erlid) große SSorteite für ben Staat fid^ barau§

ergeben." ;3ebod^ wieber^olte er il^m abermals, baß auf 9tußlanb§

5Beiftanb bafür nidtjt ju red^nen fei.

S)er ^önig bewahrte biefe able^nenbe Haltung, wä!§renb öeinrii^

ben ©ebanfen neuer Erwerbungen für Preußen weiter üerfolgte. S)ie

9leife, bie ber ^rin^ im ^erbfte be§ 3^a{)re§ 1770 auf Sinlabung

,^at^arina§ II, nad^ 5Rußtanb unterna^^m, bot it)m bie erwünfd^te @elegen=

l^eit, bem 35erfudl) feiner 93erwir!lid)ung praftifd^ näf)er ,^u treten. @r

fdt)lug in ^etergburg ben 3lbfd)tuß einer Stripelattianj üor, „in ber man

gegenfeitige SJorteile für atte brei ^Jtäd^te auöbebingen würbe, fobalb

man bie dürfen jum ^rieben gezwungen fjobe." 3^'!'^ er!lärtc barauf

(Sraf ^anin, ber Seiter ber ruffifd^en 5politi!, ben 5Dreibunb für bie

„fcCiönfte unb glüdüi^fte ^bee, bie man l^aben fönne," aber er fpradE)

gleicl)3eitig bon 9}kßnaf)men für einen „allgemeinen .^rieg", wenn man
bei ben Öfterreid^ern ©d)Wierigfeiten begegne, öon „3lnftalten für einen

^^elb^ug" unb einer „befonberen donOention".

„Point de Convention nouvelle quelconque," fo erflärte .ffönig

unb ben gfl^l'iinileabbrucf beö 33rtefeö com 25. IJuni ii" §oi^enjoßern=3a^rl)ucl^

1909, ©.40; bie beiben ©c^retöen ^einric^ä oom 22. unb 30. 3uni 1770:

gorfc^ungen Sb. 18, @. 187 f.
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"g^riebiic^ fc^on auf bie elften ^Jiitteilungen feineö SBiubcrö ^) , er traue

nid)t ben „fd^önen SBerfpred^ungen", bie man i^m mad)en werbe, iürct)tete

et boct), bie C)|"terreid)er unb bie g^ranjojen, if)re SlUiierten, auf ben |)alg

3U befommen unb al§ einzigen ßotju Don Ütu^tanb „ein |c^öne8 5om=

pliment unb einen S^'belpd]" baöon^utragen. ©elbft al^ im Januar

1771 ^at^arina 11. i{)m burc^ ^einric^ bag SSigtum ©rmlanb anmieten

lie^, ging er auö jeiner Steferde nid^t '^erauS: nidE)t fed^g dreier, ]o

jagte er braftifd), loI)ne eg ]id}, für biefe (Irmerbung auszugeben. Unb

er fe^te fiin^u : l^anble eg fic^ f)ingegen um ^oInif(^»5|5reuBen, felbft mit

^u§fc£)(uB öon Sandig, unb Raubte eg [icf) barum, bafür ®elb au§=

zugeben, \o mürbe er gern reictilic^ bafür zaf)len; „benn mir mürben bie

äöeid^fel unb bie ireie 3)erbinbung mit bem Äönigreic^ erhalten, unb

bag märe ein mi($tiger ^unft^)".

^a erfolgte bie gro^e SBenbung. l^Prinj <g)einri(^ traf am 18. i5februar

1771 öon feiner rujfifcf)en Steife in ^^^otöbam ein, unb in ben Unter=

rebungen, bie er in ben fotgenben Xagen big zu feiner Überfieblung nad^

Berlin am 24. mit feinem föniglid)en SSruber f)atte, gelang eg i^m,

biefen umzuftimmen, fobafe am 20. ^^ebruar bie entfi^eibenbe SQßeifung

an ben |)reu§ifc£)en ©efanbten, ©raf ©olmg, erging, bie 5ßer:^anbtungen

Tiber preufeifcfie ©rroerbungen in ^|5o(en am ruffif(i)en ^ofe in bie Söege

zu leiten^). 6ie führten zur Seilung ^poteng.

S)er ©ebanfe ber 2;eilung
, fo !^atten mir in bem frütjeren ^3luffa^

bargelegt, entfprang aug bem „^onflift ber großen ^ntereffen". S)ag

fiegreid^e SSorbringen ber ruffifcfien ^eere big an bie S)onau bebro!^te

bireft bie öfterreid£)ifd§e 5Jtonarcf)ie ; bazu fam bie (Befa'^r, ba^ Ütu^lanb

ftdC) nunmetjr in i^rer unmittelbaren Ülad^barfd^aft , in ber europäifct)en

Surfet feftfe^te. 2)ie 33e|auptung beg „©teid^geroic^tg im Orient"

— fo lautete fortan i^r (5cf)lagroort — mürbe zu einer ßebengfrage für

bie £)fterreicf)er
; fie rüfteten berettg, um, roenn nötig mit äöaffengeroatt,

ben ©iegegtauf ber Ütuffen zu l^emmen unb t'^nen bie ^i^üdtite i!^reg

<Siegeg zu entreißen.

S)ie ruffifd^e ®efat)r t)atte aud^ bie alten ©egner ^4>i^eufeen unb

•Dfterreitf) einanber nä^er gefül^rt. S)ag ^3olitifcl)e ©rgebnig ber 3u^

1) Stnttüort beg Äönigä oom 16. SRooember auf ^einrid^ö Serid^t oom
30. Dftober 1770 mit ^oftffript Dom 31.: „^olittfc^e Sorrefponbenä griebric^g

be§ ©i-ofeen" (tünftig zitiert: ^. 6.) »b. 30, 268 f.

2) ©(^reiben 6einricl)S üom 8. unb 2lntn)orten bes Ä'önigs »om 24. unb

31. Sanuar 1771: % S. 30, 406 f., 418.

3) Sßgt. «p. 6. 30, 466 ff.
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fammenfunft Äönig ^rtebiid^g unb ^aifer ^o]e\)1)^ II. bon 1769 in

Steige Bilbete i^r Slbfommen, baö Übergveiien be§ ruffifd^ = tütfifdien

ÄriegeS nad) S)eutfcf)tanb ^u öer^inbern , toätirenb bie ^iftori|(i)e S3e=

beutung ber .^Weiten 33fgpgnung beiber ^Jtonorc^en im folgenbcn 3af)re

in 5Jiä^vifd)=^ZeuftQbt au] bem 33efc^Iuffe beruht, bie S3ermittlung beiber

^öfe für bie |)erftellung be§ g^iebenS ätoijc^en Stu^Ionb unb ber Jürfei,

roie für bie ^ajifijierung ^olen§ ber .ß^aiferin ^attiarina II. onjutragen ^).

2)en 2Ößortiüt)rer machte ^önig ^riebric^.

Ü}lannigfacf)e ©c^roiertg!eiten ergaben fid^ bei ben SJer^anbfungen.

3unäc^ft erteilte ^att)arina bem Äönige eine biIatorijcf)e 3lntroort

(9. Cftober 1770); benn fie t)atte burd^ ben i5elbmarfct)att ^iumän^om

bireft mit ber Pforte angetnüpft unb erloartete beren nod) aueftef)enben

S3ef(^eib. ?lnbrerjeit§ f)egte [ie Sebenfen, bie ©nglänber, benen fie fic^

berpflicf)tet füt)lte, tion ber S^eitna^me an ber SSermittlung QU§äuf(i)lie^en

;

üe^ fie biefe aber ju, bann befd^njor fie bie ©inmifc^ung ber gi^an^ofen

herauf, bon ber fie nichts gutc§ fic^ bcrfprecEien burfte. Um atfo „Flamen

unb ^Formalitäten einer SSermitttung" ju üermeiben, erflärte fie fic^

lebiglic^ äur 3lnnat)me ber „guten ©ienfte" £)[terreid^§ unb ^reufeens

bereit. S)er SBiener -^of fa^te biefe Slntroort al§ Slble'^nung auf unb

öer^id^tete auf weitere ^Beteiligung; aber and) König ^^i^iebric^ empfa!§l

in feiner ßrtoiberung bom 28. Oftober ber ^aiferin bie birefte 23erl)onb=

tung burd) Ütumänjoro, inbem er gteidC)jeitig bem ^prin^en ^einric^, ber

bamal§ in Petersburg war, feinen @ntfd)lu§ mitteilte
,

„fidE) tneber in

ben ^rieben noc^ in bie ))olnifd)en S)inge ju mifc^en unb einzig unb

allein ben 3ufd^auer bei ben ©reigniffen ju mact)en" ^).

S)ie SBerftimmung be§ .König§ fteigerte fict), al§ ^atl)arina (Snbe

S)eäember i'^n bon il^ren 33ebingungen für ben ^^rieben mit ber Pforte

unterriditete^). 53ei i:§rem ©mpfang feien i^m, roie er ^um ^Prinjen

.^einric^ braftifd^ fic^ au§brüdte, |)örner geroad)fen, fo unge^euertict) er=

fd^iencn fie i^m. @r nannte bie 9tuffen „gieriger al§ ^orfaren" unb

meinte, bie 5Ritteilung il^rer ^^otberungen an Öfterreic^ roerbe einer

^rieg§erflärung glei(i)lommen ^) ; benn fie waren ganj banadE) angetan,

1) 58gl. gorfd^ungen 33b. 18, 153 unb 158 f.; 'üok, „griebricft ber GJrofee

unb ^ofepl) II. in ^Jetfee unb Üieuftabt" (§o^en5oirern=3a^rbuc^ 1906, ©. 93 ff.).

2) Schreiben Äat^artnaä II. oom 28. mit Segleitnote üom 29. September

(a. ©i); 2lntn)ort be§ üönigä üom 28. unb ©einreiben an §einric^ com
26. Dftober 1770 : % ©. 30, 215 ff., 219, 221 ff.

8) ©cöreiben Äatl^arina^ II. 00m 9. ©ejember (a. ©t.) 1770 mit S8egleit=

note: % ß. 30, 364 ff.

4) S)er Äönig an ^eincic^, 3. Januar 1771: ^. (5. 30, 357 f.,
360.
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"ba^i „(äUxdj^miäjt im Grient" öoUftänbiö jitgunfteu ütufetonbS ju t)er=

fdt)icbcn.

S)rei ^ßcbingungen toaren e§, bie öor ottem in f^rage famen. ^u=

näd)ft forberten bie 9tuffen bie Unnb^ängigfeit ber Üartaren, um bie

^Pforte felbft p fii)n)Qd)en unb |o einem neuen Singriff berfelben t)or=

jubeugen. 3"^?^^^^^ öertangten fte al§ ©ntfc^äbigung für bie Ärifg§=

!often bie ©equefhicrung ber '»ötolbnu unb 2Ba(ad)ei auf 25 3nt)ie-

@nbli(^ fottte jur ©vicidjterung beä ruffifcf)en ^anbelö eine ^nfet im

Slrd)ipel aU ^anbelSnieberlaffung abgetreten toerben.

3inbem i^riebrii^, in feiner 3lnttt)ort bom 4. Januar 1771^) an

^at{)arina, bie ^ütteitung be§ ruffif(f)en ^^ajififation§pIan§ foujo^l an

bie ^^forte wie an ben äBiener ^of für unmöglich eiflärte, fotberte er

ben S)erjic£)t auf Jene brei 23ebingungeu , mibrigenfatt§ er öon ber Sßer=

mittlung abftet)cn würbe. StusbrücEüd) bemerfte er in ber SBegteitnote

,ium 6d)rei6en an bie ^a^^in: möge 9tu§lanb bie S)onaufürftentümer

felbft befe^en ober — eine ^tternotiüe, bie 5)3anin bereit! angebeutet

^atte — fie für unabf)ängig erftären, feiner Überzeugung nad^ würbe

ber äßiener Jpof ef)er einen ^rieg beginnen alg plaffen, „ba§ biefe

i^ürftentümer einen SSefi^roed^fcI erlitten".

S)amit ftanb ber ^rieg 5tDifd)en 9{ufetanb unb Öfterreid^ in ©irf)t.

„^ä) werbe mid) gezwungen fet)en, in biefem ©treit neutral ju bleiben",

fo fiatte i^riebric^ am 24. S^anuar 1771 bem ^^^rinjen ^einrid) auf bie

^litteilnng be§ 2lngebot§ tion ©rmlanb gefc^rieben. ^n gleict)er äöeife

l^atte er bie Eröffnung ber Dfterrcidier jurüdgewiefen, ba§ fie bereit

feien, auf feine S5orfd)Iäge einjugefien, um, „Wenn aud) mit gewaltfamen

tiereinigten ^a^na^^mcn", alle „gegenwärtigen ober fünftigen" ruffifd)en

Sßergvöfeerungsptäne ju l)intertrciben. 2Sie er ^u 3lnfong ^^ebruar bem

•»Utinifter ©rafen f^indenftein funbgab, war fein (äntfd^lu^ gefaxt, „fid)

Weber burc^ ütuBlanb noc^ burd) Öfterreicft ticrbtenben ju laffen" unb

auf nid^tö fid^ ein^ulaffen, )X)a^ feinem „Üleutralität!|j(an" entgegen fei;

er bcabfid)tigte, il)n „abfolut unb um jebcu ^^reis" aufredet ju erl)alten ^).

ißalb nacf) (Eröffnung ber 3}er^anblungen über bie preu^ifd^--

bfterreic^ifd^e SBermitttung war ^^rinj .g)einrid) in ^^eteräburg eingetroffen,

^n feinen Unterrcbungen l)otte er (Gelegenheit, bie ?lnfdt)auungen unb

bie ©timmung ber bortigen ma^gebenben i?reife !ennen ju lernen, ©o

war it)m benn audt) nic^t ber ungünftige ©inbrurf entgangen, ben grieb=

1) SSgl. ^. 6. 30, 370 ff.

2) aiubienä ©joietenä, 30. Sejember 1770; ©einreiben an gindenftein,

7. Februar 1771 : % ß. 80, 842 f.,
482.
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tid^ö 3(ntn)oit nuf bie Mitteilung ber luffifdEien 3Sebingungen unb fein

bünbigeö 33eilangen beö ^ex^\d)t<5 an] bie ,g)auptiorbexungen gemacht

t)atte, unb er fd)riel6 am 29. S^anuat bem Röntge ^): „Söenn Su 6e=

get)r[t , lieber Srubcr , 2)ir üiuB^anb ju betoa^ren , um feiner für bie

jDauer ber mit i()m obgefi^toffenen 2tIIian3 fidjer ju fein, fo ift c§, wie

mir fd^eint, in biefem f^atte beffer, alle (5(i)roierigfeiten , bie man ber

©rfüHung beö griebenäplanä ber .^aiferin entgegenfteüen toirb, fommen

bircft öon ben Spürten unb bem äBiener .^ofe, aU ba^ S)u fie mad^ft."

-.gjeinrid) fd^to^ biefc beutlic^e äöarnung mit ber gntfc^ulbigung : „3fdE)

roürbe gegen meine *PfUct)t jii ^anbeln glauben , öerfäumte ic^ , S)ic^

baöon ju unterridt)ten."

@ä mar bie ©efafir einer ©ntfrembung mit DtuBtaub , auf bie er

^intt)ie§. Sanad) erfd^ien ba§ Softem , auf bem ^$reu§en§ griebe unb

@idt)er^eit beruhte, ernftUct) bebrot/t. 2Bie ftd§ auä bem 33riefmed)fet

ergibt, ben ber ^rinj nac^ feiner Ütüdffel^r au§ Petersburg mit (Sotme

^üt)rte, ^at <g)einrid^ hieran angefnüpft; benn er begeic^net barin bie

Söerftänbigung mit ben 9iuffen über bie ©rroerbungen gerabe^u alg ein

„Objeft, ba§ ben 93unb mit i^nen feftige", aVi bas „grofee 9)littel, ben

SSunb nod§ enger ju fcf)(ie^en". ^a , er geftel^t felbft ju , iia^ biefee

einer ber SSemeggrünbe gemefen fei, ber i^n „am meiften" beftimmt

i^abe, „biefe 3lngetegenl^eit ju betreiben" -). S)iefe§ üon ^einridt) öoran=

gefteEte Slrgument l^at ^riebrid^ ftd^ bann felbft ju eigen gemacht, in=

bem er, in bem SrlaB öom 27. ^elii^uar an 6otm§^), bie Teilung als

„neue @elegen!^eit" bejeidtinet, „um unfere gegenfeitigen SSanbe mit

IRu^lanb lüieber p ftärfen unb fie nod^ unlösbarer ju geftalten".

S)a§ jweite SSerbienft be§ ^rin<ien .^einrid^ beftanb barin, bo§ e§

i^m gelang, feinen 33ruber üon ber IDIöglidtifeit ber erfolgreichen 2)ur(f)=

1) 9?c?I. % Q. 30, 460 2rnm. 8.

2) ©0 fd^reibt §einrtcf) an Sohns am 12. 3lpri[ 1771: „Si vous voulez

faire usage de tous vos talents, vous pourrez persuader aisetnent qu'on se

prete k un objet qui au fond ne nuira k personne et qui cimente l'union:

c'est sur ce pied que je l'envisage." Unb mit einer 3lnfptelunc( auf Öfterreic^

am 24. Quü 1771: „Nous n'avons pas sujet d'etre contents de ceux qui

conjointement avec nous, veulent se meler de la pacificatiou; pour moi, je

m'en console, par la raison que je suis convaincu que notre union en doit

devenir encore plus etroite; vous avez le grand moyen entre les mains
pour la rendre teile: c'est une des raisons qui m'a le plus porte pour

pousser cette affaire. Je crois rendre servioe ä ma patrie et ä notre alli6

en cherchant tous les moyens par lesquels nos noeuds deviennent indisso-

lubles." [Serlin, ©e^eimes ©taat5ard)it).]

3) 58gr. % S. 30, 483.
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fü'^rung be8 ^Ian§ ber ßttoeiBungen ju überzeugen, inbem er i^n, imc^

(^riebric^§ eigenem 3uge[tänbni§, über bie @un[t ber ©timmung in

Petersburg aufflärte ^).

(Sct)on '^otte Dfterreid^ im ©ommer 1769 bie 3'^^, ftn 3ff>^i^ fpäter

»oeitere ©rcnjftricfie, junncEjft bie ©taroftei ^lobitarg, otfupiert unb @nbe

^iobember 1770, alte 3lnfprüc£)e t)orjd)ü^enb, biefe legieren ©ebiete für

„toieberö ereinigt mit bem .^bnigreid^ Ungarn" erftärt. ©d}ou fprac^

man in Petersburg babon, mau foüe ba§ 33eifpiel, ba§ Öfterreid) jnr

Teilung ^oIen§ gebe, nac^a'^men, ^^reujsen für bie ©ubfibien,^at)tungen an

9{u^Ianb fid^ burd^ ©rmtanb unb ^HuBtanb für bie ^rieg§fo[ten fid) burd^

^$oIuifcC)=ßiü(aub cntfd^äbigeu 2). 2)ie ßrmerbung ©rmlanbS, bie Äat^a=

rina II. im :3anuar 1771 ü^m anbot, l)atte freilidf) ber Äönig ab=

gelernt. 3iad§ ber beufroürbigen gtücEfprad^e mit bem ^rinjen ^einric^

in ber ätoeiten ge^ruarfiälfte melbete er am 20. eigene 3lnfprücf)e an

$oIen in ^Petersburg an, am 27. forberte er, an einen S3erid)t feines

©efanbten über eine Unterrebung mit ^anin anfnüpfenb, bie 9tujfen auf,

[tatt in ber 2;ür!ei [tc^ in ^olen i:§re @ntfd)äbigung ju fu(^en^). S>aS

toar ber S5orf(ä)Iag ijur Seilung ^olenS. Ö5ing ^af^arina II. barauf

ein, fo mar (Srunb unb 9tnIaB äu einem .ffrieg mit Dfterreic^ befeitigt.

S)ie folnifc^e Seilung toar bamit, toie ^^riebrid^ in feinen S)enfmürbig=

feiten öon 1775 unb 1779 felber fagt*), „baS einzige ^ttel, baS blieb.

1) S5er .tönig an ^einvic^, 2. OftoOer 1771 : ^. (5. 31, 426 unb „CEuvres

de Frederic le Grand", S8b. 26, ©. 355 (Setiin 1855); ä^nlid^ fc^on am

7. 2luguft 1771: „Sans vos ouvertures je n'aurais pas cru la chose faisable"

{% (£. 31, 285).

2) Seric^t »on ©oIm§, 8. ^nnuac 1771 : % S. 30, 405.

3) 5ßgL % e. 30, 482
f.

4) 3Sgr. (Euvres, 58b. 6, ©. 35 f. Über ba§ SSer^ältniä ber 2)enfn)üvbig=

feiten Don 1779 ju ber 9Jieber[c^rift von 1775, foraie ju bem auf Sefef)! beö

^bnigg 1772 üom Äabinettöminifterium angefertigten giftenaugjug, ber i^m alö

Sßorlage biente, ogl. ^o^ensoIlern^Sa^rbud) 1909, ©. 32 ff.; ebenba finb noc^

ben brei |)anbfct)riften bie 2lf)fcl}iütte über ben Urfprung ber Leitung mitgeteilt,

©ine ©egenüberftelhmg mit ber »erftümmelten iöerfiou biefeä Slbfc^nittä in ben

„ffiuvres posthumes" von 1788, raeld)e bie ©runblage für bie Siabition bilbete,

al§ l)abe bie Sefe^ung ber 3ipö Slnftofe unb ©ignal sur Teilung 5PoIeng gc=

geben, finbet fid) in biefen „gorfcfiungen", 93b. 19, @. 436. ferner fei bemerft,

bafe gr. ^reuf; in feiner ©cf)rift „©ie erfte ^eihutg ^olenä unb bie 33Jemoiren

griebric^g be§ ©rofeen" (Äönigiberg 1874) ben ©ac^Der^alt fd)ief barfteUt.

@rftenä [)at ber lönig nidjt nur bie 35erträge, ©taatg=^ unb 2)en!fd)riften , fon=

bern aud^ bie @efanbtfd)aftäberid)te benu^t, foraeit fie für bie 6d)ilberung ber

l^reufeifd^en ^olitif in ^rage famen. Bjoeiteng ^at er nidjt nur auä jenen, fon=

öern aud) au^ biefen fic^ 2lu§5üge unfertigen raffen, ©nblid^ ^at g^riebrid) fein
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um einen attgemeinen .^rieg <^u üevmeiben unb alle äßelt äu be=

friebigen."

Sei QÜer Übereinftitnmung jroifc^en bem i?önig unb bem ^rinjen

,1peinnc^ beftanb ein Unterfd)ieb in it)rer Sluiiaffung ber polnifd^en ^rage,

auf ben roir no(^ fuq cin3uget)en t)aben.

2>er maBgebenbe @efid)tepunft jür ^einrid) ft)ar ber preu§ifc^er

©tttjetbungen. <Bo ctf(ärte er jdion im ^^ebruar 1770, bafe es im

dgenen Sfntereffe ber Ütuffen liege
, p ^^t^reufeen^ SSergröfeerung bei=

zutragen, um i5rnebtirf)ö ^^lllianj fic^ nad^ "iUlögUctifeit ju erhalten.

3Benn er bann im ©direiben öom 30. ^uni beefelben 3at)re§ an ben

^önig unb barauf im ^eibfte in '*;)3eteröburg öon einem Slbfommen unb

33ünbni§ jwifc^en ben brei ^Uiäc^ten fprac^, jo tarn e§ it)m and) ha nur

aui 33orteiIe für ^reu^en an. ©eine (Sebanfen toaren babei auf $o(en

gerichtet. 3lu§brüdlicf) fagte er e§ im gebruor 1770, inbem er betonte,

bo^, abgelesen bon bem an i^r^'if^i^ii^ ab.jutretenben Stücf, ^oten un=

ncrfel^rt bleiben unb untieränbert unter 9iu§lanb§ 33ort)errfd)aTt [te^en

jotte. darauf !^atte er Sandig unb 2Beftpreu§en im 5luge, aU er am

22. Suni bem äöun|c^e ^luöbrurf gab, bm ^önig a(§ „.^errn ber Ufer

bes baltifd^en 5)teere§" p begrüben ^), ^n Petersburg ^at er mit

©otm§, bie ^arte in ber .^anb, feine ^Nläne entujorfen ^). ^acf) ^ot^bam

ijeimgefel^rt, mu^te er feinen SSruber bat)on ju überzeugen, bafe 9tufe=

lanb preu^ifc^en ©rraerbungen nid)t§ in ben 2Beg tegen roerbe. @r be=

grünbete eS nod^malS nä^er in einem Schreiben com 5. ''IRär^^), inbem

er auefüfirte : 2)ie £)fterreid)er mürben Ärieg nic^t beginnen, müßten fie

befürchten, ba^ griebric^ e§ nidjt rut)ig ptie^e. 3roeiten§ fä^e man
ttar, bafe bie granjofen ben Ärieg üermieben. 2:räfe biefe boppelte

35orau6fe^ung p, bann, fo fagt er, ^alte ber ßönig bie SBage äroifd)en

Öfterreid) unb Dtufelanb. S)at)cr mürben bie ütuffcn it)m für ben

^rieben, ben er i^nen berfi^affen fönne, einige S3orteile gönnen, £)fter=

reic^ mürbe alebann nid)t äurüdftet)en mollen unb auf biefe SBeife fid^

eine gegcnfeitige S3erftänbigung jroifd^en ben brei ''^Jiäc^ten über i^re

toa^ren ^ntereffen ergeben, ©o benfe er fic^ , bamit fc^üe^t |)einrid^,

etn^i^eä 2lften[tücf, anä) nid^t auö jener erften ©ruppe, feI5er „raäl^renb ber

Slrbeit etngefef)en".

1) §einrtc^ an ben Äönig, 12. ^ebruar, 22. unb 30. 3unt 1770: gor»

fcf)ungen, 33b. 18, ©. 166 2tnm. 5 unö ©. 187 f.

2) §einrtc^ an ©olmä, 30. 2«at 1771: gorfd^ungen, 33b. 19, ©. 459

anm. 7.

3) «gl. Settage (unten ©. 124 f.).
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bie Srtüüung yeine§ „t)oIiti|(f)en Traumes" ^). ^an fic'^t : foroeit j(^riTt=

ltii)e 3eu9niffe beö ^rinjen öorliegen, öom ^^tfetuar 1770 big ^är^

1771, ift fein i^beengang bet gleiche: ben 3lu§gangöpunft hiihd ber @e=

banfe bet 33ergröBa'ung ^^reujßenS, in beffen föefotge bann ber eineö

S)reibunbi'§ ober eine§ Slbfommen^ ber brei ''}}läct)te erfc^eint.

Slnberä bei ^^^-tebrid). @r folgt jttjar ber tion feinem 25ruber ge=

gcbenen Slnregung mit bem 'Jlnftrag an (5o(m§ öom 20. ^^ebruar, bie

Stimmung in Petersburg über |)reufeifc^e (Srroerbungen ju „fonbieren".

3Iuf biefer ©runblage aber roeitcrbauenb, geftaltet er bann mit bem pofitiöen

33orfc^(age Dom 27., ba& Otu^tanb feine 6ntfd)äbigung in ^^olen fuc^en

fotte, baö .Ipeinric^fc^e ^^rojeft ju einem 3:eitungep[ane au§, ber bie

glänjenbe ^erfpeftioe auf eine frieblirf)e Söfung ber europäifdjen Ärife

eröffnet,

W\t anberen 2Borten: bot bi§ ba'^in ber ruffifc^=türfifc^e ^rieg

ben intereffierten ^fiadjbarmäc^ten bie günftige Gelegenheit, fid) auf

Soften ^olen§ ju öergröBern
, fo foUte nunmehr bie Teilung ber 9ie=

pubtif jur 23afi§ be§ 5neben§ felber toerben.

II.

©ittleituttg bet 25cr^anblutt9cn ^rcu^en^ mit ^ftu^lanb»

^it aÜer Energie ging Äöntg gdcbric^ an bie ?luöfüf)rung be§

5|ßlan§ ber preufeifd^en ©rroetbungen in ^^^olen.

3ll§ SSormanb biente it)m ^a^ S5orget)en Öfterreic^g in ^olen unb

bie, toie er fagte, bamit gegebene 9lotropnbigteit für ^reu^en, biefem

Sßeifpiel ^u folgen, um ta^ ®leid)getDid)t amifd^en ben ^7}lä(^ten ju ert)alten.

(fcprad) er noc^ in bem ßrlafe Dom 20. ^ebruar an ©olm§ üon ber

goentualität, fobalb ber 2Biener ^of bag offupierte (Sebtet an ^olen

jurüdgebe
, feinerfeitä ebenfo ju l)anbeln

, fo mar baüon bereite in bem

6ila^ t)om 27. feine 9(iebe met)r: er bejeic^net bort bie neue ©riDerbung

aU gntfd)äbtgung ^:pveu§en§ für bie an 9tu^lanb roät)renb be§ 3:üvfen=

friege ge,\al)(ten Subfibien unb für fonftige anlä^lic^ beg .^ricgeä er=

littene Sßerlufte^).

2Bie öoUflänbtg bie politifd)en @efid)t5pun!te für ben Äönig mafe*

gebenb roaren, jeigt aucft bie 2;atfad)e , ba§ er um bie 9tec^tsfrage fid)

1) 2l[g „igves politiques" bejetdönet öetnric^ au<i) feine 3SorfdE)Iäge eines

SDreifaunbeo 1770 in ^u^lanb (% 6. 80, 268).

2) ??iU- 'V'- S. 30, 466 f., 483. 2luct) in bem äioeiten ©rlafe Dom 20. ge=

bruar, mit bem er einen Seriell von (So(m^ oom 5. beantroortet, ftnbet fid^

fcf)on ber ©ebanfe ber ®ub|tbienentlc^tiDigung (ebenba ©. 469).
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nur in geringem Umfang fiefümmerte. ^ie 5tftton in 9lu^tanb toar

eingeleitet, bcöor er jener nä{)er trat, ©anj ä'finlii^, lüie er im ^erbfte

1740 jnr Erwerbung üon ©c^tefieu ]\ä) entfc^to^ unb bie ^Jlobi^

ma($ung anorbnete, beöor er ben 29e?ef)l erteilte, bie ?In|prü(i)e ^reu^ene

auf bie f(f)Iefifi^e ©rbfd^aft feftaufteEen ^). 6o fprad^ er in bem (5r(a^

bom 20. f^ebruar 1771 ganj allgemein üon „alten 9{ed^ten, bie feine

^Irctiiöe im übrigen tiefern tüürben". ©rft am 27. überreic£)ten bie

^abinettSminifter ©raf (^incEenftein unb bon |>er^berg mit einem 33e-

gteitbericfit bie auf feinen Sefe^t öon il^nen aufgefegte S)entfcf)rift ^).

©ie mar nad^ ben brei ©efid^t^puntten gegliebert : meiere 5lnfprii(^c

^reu^en befi^e, meiere ©rroerbungen bie öorteitl^afteften feien, unb meldten

3Beg man einjuf($Iagen ^abe , um jum Qxeh ^u gelangen. 9lur auf

bie beiben erften ^^unfte ging ber ^önig in feiner 5lnttDort ein, ba oEee

weitere öon ber Ser^anblung mit ^^u^lanb abl)ing.

'üad) ^Inftd^t ber ^intfter fam junäd^ft bie Erwerbung öon 5pom=

meretten unb einiger S)iftrilte in ©ro^polen an ber 9le^e in SBetrad^t.

(Sie empfat)l ftd§ roegen i'^rer überaus öorteilliaften geDgra|)l)if(i)en ßage

;

benn fie trug mefenttid) jur Slbrunbung unb ^onfotibierung ber :|)reu|i=

fdl)en ^onardl)ie bei unb madl)te ben ^5nig 3um ^nxn ber SOßeict)fe[

unb beg .g)anöel§ in $olen. 3ludö ber Umftanb fiel ins (Semid^t, bafe

man einige, wenn anä) nidl)t atlp triftige 9tedt)t§anfprüd^e bafür geltenb

mad^en fonnte. gragtid^ ttar nur, ob ütu^lanbS ^iif^in^niu^S ^^ju fid^

erlangen Iie§, felbft menn man audl) öon öornl)erein auf bie 6inüer=

leibung öon Sandig öer^idfitete ; benn 9tu^tanb§ „Siferfud^t" auf biefe

3Sergrö|erung be^eidlineten fomo^t bie ^inifter tnie ber ^önig in feiner

?lnttDort at§ größtes .g)inberni§ ^).

1) SSgl. bie aßeifung an @raf ^oberair^ uom 7. dlovmbet 1740: „L'article

de droit est l'aflfaire des ministres; c'est la votre; 11 est temps d'y travailler

en secret, car les ordres aux troupes sont donnes" (^. ©., 93b. 1, ©. 91).

2) 3)er SBeric^t Dom 27. Jebruar 1771: ^. (5. 30, 487; bag „Memoire"

ift ungebrudEt. ®tn fc^riftlic^er Sefe[)l für beffen 2(nferttgung liegt ntc^t cor.

35ie erfte ber beiben auf ben ?3eric^t ergangenen 2tntrDorten (^. C 30, 487 f.)

ift nur in SIbfdjrift ermatten: von ber stneiten befi^en tnir nur bie !ßottjen be§

Äobinettgfefretärö für biefelbe.

3) 2)ie 3luffen fürd^teten bie Sluäbel^nung beä preufeifd^en .^anbelö unb

©influffeg in ^olen unb auf jber Dftfee. Sa^er erflärte ber ^önig an6) fd^oit

in feinem politifc^en Jeftament Don 1768, ba^ er oon il^rer ©eite ben größten

Sßibcrftanb gegen bie (Snoerbung 2Beftpreu|en§ erraarte. ^ebod^ meinte er fc^on

bamalä: „3n einem %aUe, in meldöem Slufelanb ein bringenbeS 93ebürfniö un:=

ferei 93eiftanbes ptte, roäre eä üielletrf)t mögHd^, fid| SC^orn, ©Ibing unb einen

Umfreis (une banlieue) jebieren s" Waffen, um baburd^ bie Serbinbung oon
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@(i)ieb biefe ©rtoeibung auä, bann fei, fo erf(arten bie ^Jtinifter,

an bog 33i§tum ©rmlanb unb bie 2Cßot)tt)obf(^aften 6utm unb 5!Jlaiien=

bürg ju benfen, hk ätoar jenfeitg ber äöeic^fel lägen, aber an 5ruct)t=

barfeit, 93eöölferung§ja^l unb Jpöfie be§ @in£ommen§ ^pommeretten ül6er=

träfen, ©agegen fprac^, ba^ ^preu^en mit ber föintierteibung be§ im

^arienburgifdtien gelegenen Territorium^ öon ßlbtng ben einzigen

i!Jte(i)t§titel auf alte ©elbanfprüd^e an ^^ßolen, für bie c§ eben ba§ 2erri=

torium bi§f)er in ^faubbefitj t)atte, einbüßte, ferner tt)ar eö feineömegö

untoa'^rfc^einticl), bafe bie im dulmfifjen gelegene ©tabt 3:l)orn öon ber

@rh)erbung aufgenommen tourbe. dnblid^ toaren biefe Gebiete nur burd^

3:aufdö äu erlangen, ba ^reu^en, aufeer auf ^ommereEen unb jene ^e|e=

biftrifte, feinerlei 3fle(^t§anfprüd)e meiter befa§.

5ßon ©eiten ber Öfterreid^er glaubte ber Äönig feinen großen

SCßiberftanb beforgen ju follen, ba fie, toie er fagte, „menn mir aud^

ein gro^ 6tücf friegten, ein grö^ereg nef)men mürben, um fidl) ju bebom^

magieren". Um fo me^r ret^nete er mit Stu^lanbö „Jalousie" unb

erflärte, in 3lnbetracf)t beffen (iulm, S^orn unb lötarienburg mahlen ^u

motten, fobatb bie grtoerbung öon ^ommereEen unb ©rofel^olen big ^ur

9te^e nicl)t burc^jufe^en fei. (Slei(i)äeitig aber ]pxaä) er nod) öon ^roei

roeiteren (Söeutualitäten, nämlic^ oon ßrmerbungen „nad^ ber fcfjlefifd^en

©eite auf ^^ofen", bie ^reu^en „öieÜeid^t ebenfo gut" entf(f)äbigen

lönnten ; er befahl atfo , 5lnfprüd)e nad^ biefer 9lid^tung t)in ausfinbig

äu madjen. Unb enblic^ bezeichnete er al§ „te^te Üteffource" ben @in=

taufc^ eine§ „©tü(Ie§, fo am i^önigreirf) ipreu^en grenzt" ^).

9lu§erbem beauftragte ber .^önig feine 5Jlinifter, eine „S)ebuction"

ber preu^ifcf)en 9fted^t§anfpiüd^e jur ^JJtttteilung an Otu^tanb unb eine

Sfnftruftion für feinen ©efanbten aufjufe^en, SSeibe foHten an ©olm§

abgelten, fobalb bie $eter§burger Intmort auf bie im 6rla§ öom

20. f^eöi^fli" gefteEten 5lnfvagen eingelaufen mar ^) ; benn naä) ii)x mottle

i^riebrid§ feine „fleinen @rroerbung§pläne" regeln^).

9lm 8. ^ärj maren bie SCßeifungen öom 20. f^ebruar in ben

Rauben öon ©otm§; er melbete barauf, man fpredl)e bereits öon

5ßommern nad) ber 3Bei(f)fel 5u erlangen." S?gl. Sunder, „Slus ber 3^'* e^rieb»

ric^g be§ ©rofeen unb ^riebrid) 2ßtll^elmä III.", ©. 177 (Seipjtg 1876), unb S«ei=

mann. „Steuere @efcf)id)te beei ^reufetfc^en Staate^", m. 2, ©. 701 (®otf)a 1888).

1) SSgt. baju im „Sln^ang" (unten ©. 127 ff.) bie Unterfud^ung über ^etp
berg§ onge6UdE)e§ ä!erbienft um bie 2luäiüal)( ber ©ebiete.

2) 3)er Äöntg an gindenftein unb §erperg, (28.) gebruar unb (6.) ajJärj

1771: 5p. (£. 30, 487; 31, 9.

3) fjriebric^ an §einric^, 17. gjJära 1771: 5ß. ©. 31, 29.

Vorlegungen 5 ßranb, u. preug. ®efd;. XXIII. 1. 6
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pteu&ifd^en ßrlüerbungen al§ einer „gefid^erten <Bad)c" , unb man f^abc

fd)on im iuf[ifcf)en (Staatsrat barauf gebrungen, bem Seifpiet ^reu^en©

unb Öftcrreic^e ju folgen. ®leicftmot)( öev^e^tte er nid)t, ha'^ ^anin

bem ^^lan beö ^önig§ nidit geneigt fei, ba Sflu^tanb ju 93eginn ber Un^

ru^en in ^^o(en n)ieber()o(t bie S5erfict)erung gegeben ^abe, ,M^ ßanb

ber 9iepubtif unüerfet)rt ^u ermatten" ;
bat)er werbe er nur «Schritt für

©d^ritt t)orget)en unb nur allmäl^tic^ ben ruffifd^en ^inifter überzeugen

!önnen, ba^ bie po(nifct)e Seilung ficf) nidt)t me'^r t)ert)inbern lie^e. S)er

Äönig zögerte nunmehr nict)t, feine .harten aufzubeben unb ©olm§ am
24. zu unterrid^ten , bafe e§ it)m in erfter Sinie auf @rtt)erbungen an=

fomme , bie unmittelbar an bie ^onardC)ie grenzten , roä^renb in ber

gleichzeitig abgefanbten ^^nftruftion öom 25. gemäfe ber früheren Söeifung

an bie SJ'iinifter ^^^onimeretten unb ber %eii Don ©ro^polen, ber bi§ an

bie 9te^e reict)te, ausbrüdflic^ bezeirf)net mürben. Sfn z^^eiter Sinie

nonnte griebric^ bann bie 2Boljroobf(i)aft (Sutm unb, mofern bicfe nid^t

ZU erlangen fei, bie oon 5[Jiarienburg unb ha^ ^^i§tum grmlanb^).

^aum toaren biefe SSeifungen an ©oIm§ erlaffen, ba lief ein 33e=

rid)t öon i!^m über bie Slufna^me feiner erften Eröffnungen ein. 2öie

ber ©efanbte e§ öort)ergefe'^en, mad^te '^anin bie ruffifdl)e ©arantie ber

:3ntegrität ^Polens geltenb ; bann fprad^ er öon ©d^roierigfeiten , benen

nic^t nur bie ^^azifizierung, fonbern and} ber Süifenfriebe begegnen

mürbe, fc^ritte man ^m S;eilung. ^nbem er fid) bagegen Oerroa^rte,

al§ fei fein |)of neibifc^ auf bie SBergrö^erung ^^reu^enS, bat ber Stuffe

ben .^önig, bie ^luefü^rung be^ ^rojefte§ zu öertagen. 2)ie 5öeit)anb=

lung mar bamit feine&megö abgebrod^en. 5Bielme^r mürbe befd^loffen,

ben jleilungeplan fo lange gel)pim zu 'galten, biö griebrid^ öon ben

Öfterreidiern Sluftlärung über bie SSerocggrünbe für i^r SBorge^en in

^45olen erbalten ^abe. SBürben fie auf alte Slnfprüc^e fic^ berufen, bann

foüten audt) ^4>ifu^en unb Ütu§lanb baran benfen, bie irrigen giltenb Z"

machen ^).

•iUlit 35orbebadl)t '^atte ber .^önig hi^^tx öermieben
, fid^ megen ber

polnifdt)en (Jrroerbungen mit ben Öfterreidtjern in 33crbinbung zu fe^en.

6elbft eine 2lufforbernng zur S5ergrö^erung i^re§ SlnteilS, bie er an ftc

ZU ridf)ten gebeerte, t)atte er bi§ zum gintreffen ber Slntroort öon ©oIm§

1) ©olm§' S8ertc£)t Dorn 8., ©riafe beö lönigä Dom 24. iiebft ber auf feine

Sßetfung oom ^JJJiiüfterium aufgefegten ^nflruttion on ©olm5 Dom 25. ajiärj 1771:

?P. 6. 31, 38 f., 45 ff.

2) ©olmä an ben mniQ, 12. aOMrj 1771: ^^5. ©. 31, 51 f.



83] grtebrid^ ber ®ro&e unb bte erfte ^ei[ung ^oten§. 83

uerfi^oben ^). 33on ^anin§ 2Bunfd) in Kenntnis ge^e^t, jögerte er nun-

metjx nicf)t, i^fincE'-'nftein 311 ermädjtigen, bcni öfterveid)ifd)en ©efanbten

tian ©mieten bie gvage nad) ben ©lütiben be§ SBiener §ofe§ für fein

Sßorgel^en in ^4^o(en öor.utlegen unb gleidi.^eitig biefem ^u eröffnen: toeit

entfernt, eiferfüc^tig ju fein, rate er, ber Äönig, bem SBiiner Apofe, „ftcf)

nadj S3e(ieben au6jubet)nen" ; er fei entjüctt, bem ^aiier biefeS @efc^enf

mad^en ju fönnen, unb um fo fidlerer fönnten bie Öfterreic^er eö tun,

aU i^r 33eifpie( Don ben anberen ^tac^barn 5po(en§ befolgt werben

tDÜrbe. ^riebrid^ öerfäumte ferner nid)t, it)nen bie geioünfd^te ^Introort

in ben ^unb ,^u legen, inbem er fagen liefe, fie feilten nur erroibern,

ba| fie auf ®runb alter 9te(^te bie 53efe^ungen öoE^^ogen l^ätten^). %m
27. Sl^jrit überbro(^te ©roieten bie ^Introort feineö ^oie§. S)er ©taat§=

fauäter f^üvft ,^auni^ Iie§ erftären, ha% Dfterreic^ ,,feinesn}eg§ auf 6on=

queten abmiete", bafe bie 3ip^ Q^ter ungarifc^er S3efi^ fei, ber lebiglid^

ber ütepubtif oerpfänbet gemefen, bafe eg fid^ im übrigen um ftrittige

(Srenjen jroifd^en Ungarn unb 'ipoten 'Raubte, bie man auf (Mrunb „öor=

tjonbener Urtunben unb anbirer red^t«beftänbiger SSeroeife" mieber^erftvHe

;

ber ^aifer fei „^u gütlid^er ?lu§dnanberfe^ung biefer ©ren^ftreitigfeiten"

bereit. O^ne auf ba§ le^tere Slngebot ein^uge^en, tt}ieberf)otte ber .^öuig

bie früt)ere Slufforberung, ber Sßiener .!pof möge in feinen 5lrd:)iüen nod^

neue ^nfprüc^e „auf irgenb meiere paffenb gelegenen 2öot)roobfd]aften"

au§ftnbig madjen. „®Iauben ©ie", fo fu^r er fort, „man mufe bie

®e(egent)eit benu^en; ict) werbe mir audt) meinen Seit nehmen, unb

9lufe(anb ben feinigen." ®ie 25ergröfeerung merbe für feine ber brei

^äd)te beträd)t(idi fein, aber bod) einer jeben gelegen fommen^). S)ie

Öoltung, bie ber äöiener g)of biefen neuen ^Jia^nungen f^riebiidiö gegen=

über einnat)m, War üoüfommenb abletjuenb. ©mieten erl^ielt ben 3luf=

trag, ouf bie mannigfad^en ©d)roierigfeiten t)iniun)eifen, benen bie 3lu§=

fü^rung beä 5]3(an§ einer I^eilung ^4^olen§ bei ber allgemeinen politiic^en

ßage begegnen werbe; befonber^ fd)wer Würbe e§ fein, bie „@teic^^eit"

ber einzelnen Erwerbungen fefläufteUen , bamit ba§ (Steidigeroic^t ber

^Mcfite !eine Störung erlitte. ®ie Slntwort lief auf bie Sitte t)inau§,

ber .ffönig möge ba'^er öon feinem ^(ane abfte£)en, unb man erbot fid),

felber auf bie biel)er befehlen polnifd)en (Gebiete ju Oerjid^ten
,

fobalb

iRufelanb unb ^reufeen eö i^rerfeit§ tun würben^).

1) S)er Äöntfl an ©prm§, 20. jyebruar; an (^incfenftein, 10. unb 12. OTärj

1771: % ©. 30, 468 f.; 31, 16 unb 21.

2) S)er Äönifl an gincfenftein, (27.) Wärj 1771 : % S. 31, 54.

3) 2lubten,5 ©roieteus, 27. 2lpnl 1771: «ß. ©. 31, 116 f.

4) 93ericf)t gincfenftein^, 13. 3)lai 1771: ^. S. 31, 148 f.

6*
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2Bie ."i?önig g^riebricE) glaubte, entjprang biefer 33orfd)Iag ber

Öfterreid^et ber i^utc^t, bei ber 3;eitung ju furj ju fommen. @r 6e=

ydiränfte fid^ barauf, il^nen au ertoibern, fie mö(i)ten ot)ne ©orge fein,

e§ folle nid)t§ überftürät werben; um fie üon offenem SBiberftanbe al6=

3ut)oIten, liefe er if)nen gleidiaeitig erfläven, ba§ SLeilungöprojeft fommc

biteJt öon 9lu|(anb, nic^t öon i^m felbft. S)a§ if)n jeboif) i^re .^at*

tung im ©runbe wenig anfotfit, ergibt fic^ au§ feinen SBorten an

i^incfenftein : „3Ba§ liegt baran, ob ber Söiener §of ju biefer ?lcquifition

feine 3uftin^n^unS ßi'^t ober nid^t? Söenn wir unä mit ben 9tuffen

üerftänbigen, werben fie gezwungen fein, jupftimmen, unb wenn fie

aud^ über ba§, toa^ fie nid^t änbern fönnen, ein faureg (Sefic^t jiefien,

Werben fie einen Ärieg barum nidt)t beginnen; fein 3ö5eifel, fie werben

il^ren Stnteil erpl^en unb Werben ben ßnifd^Iufe foffen, ftiHaufdöweigen."

Unb er pflichtete ber 5lnficE)t 5^nc£enftein§ unbebingt hei, bafe e§ für

biefen Slugenblict in feinem ^ntereffe liege, betreffs ber potnifdjen @r=

Werbungen bem 3Biener ^ofe gegenüber böttige§ ©tiÜfdtiweigen ^u be»

wat)ren unb für§ erfte ben 33er{auf ber 3}er^anbtungen mit ben Otuffen

abzuwartend), ßr feierte bamit auf ben Stanbpunft jurücf, ben er in ber

Seilungsfrage öor biefem auf OtufetanbS äöunfd^ infsenierten ^ntermejjo

eingenommen '^atte.

©i^on nad) ber ^lubienj ©wieten§ tjatte ber ^önig am 28. 3I|)riI

bem ©rafen ^^onin bie 3lntwort ber Söiener Ütegierung mitgeteilt unb

baran bie 5^u^anwenbung gefnüpft : „@S ift !(ar, biefe ßeute geben un§

ba§ ißeifpiel ; oljo ift 9iu^tanb , atfo bin iä) ermäd^tigt , ebenfo ju

l^anbetn." 3lm 1. 5!Jlat fdtilug er öor, 9tuBlanb unb ^preufeen fottten

ftct) bortäufig über bie beiberfeitigen Erwerbungen üerftänbigen
;
fobalb bie

^ajifiaierung ^^otenS erjolge, fönne über biefen Slrtifcl weiter ber^nbelt

unb er in Übereinfunft mit bem SQSiener .^ofe geregelt werben. 3ll§i

adE)t Sage fpäter bie 5JteIbung bon ber f^reitoffung be§ ruffifc^en ©e»-

janbten Obresfow in i^onftantinopet unb bon ber SInnafime ber „guten

S)ienfte" öfterreid^S unb ^preu^enS burd) bie Pforte, b. f). ber ©r»

füßung ber ^väliminorbebingungen , bon ber 9iu§lanb bisher bie @r=

Öffnung ber f^riebenSber^anbtungen mit ben Surfen ab^ngig gemad^tl

l^atte, in ^otöbam eintraf, ba meinte ber ^önig: nun fei e§ an ber

3eit, bafe ber ^^Petersburger ^o\ feinen 2lnteit in 5^oten befe^e unb

mit i^m über bie preu^ifdien Erwerbungen einig werbe 2).

1) 2)er Äöntq an ^tntfenftein , 14., 15. unb 16. Tlai 1771: ^. S. 31,"

149 unb 153 f.

2) Set Äönig an Solmö, 28. Stpril, 1. unb 8. max 1771: % S. 31, 120,

130 unb 140.
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Zxo^ ^anine 3Gßtberftanb erfdiienen bie 3lu§[i(^ten in ^eteröburg

günftig. <Bdjon ^JJlitte ^Jtai glaubte ©otmi bem i?önig üer[{d)ern ju

bütfen, baB bie pieu^ijdE)en ©rtoerbungen auf feine ©d)tt)ierigtciten meljr

[to^en njürben ^). %U ber @e|anbte gnbe be§ «ölonatS bie S5er^anbtung

ojfiiiett eröffnete unb bem ruffifd)en ^Jiinifter in großen 3ügen bie

preufeifdöen 9lnfprüd^e auSeinanberfe^te , lub biefer , nac^bem er ber

^aiferin S3eri(^t erftattet "^atte, ben t^reu^ifd^cn S3ertreter ju einer ^on=

feren^ am 31. 5Jlai ein, in metdfier bie ©runbjüge für bie ^reu^ifd§=

rufftfdie ^onöention feftgetegt tourben, foba§ (Solm§ tag§ barauf

triump^ierenb bem ^rin^en ^einrid^ melben fonnte: S)ie ^rage „ob"

fei in günftigem ©inne entfc^ieben, e§ -Raubte fid^ nur noc^ um bie

Jrage „loie" ^).

SRag 6oIm§, mie f^inrfenftein l^ernad^ meinte^), bie i()m erteilten

S3efe!^te mi^öerftanben ober au§ UnfenntniS ber geograp'^ifd^en SBer*

^ältniffe ober — fo möchte man nad^ feiner 2tufeerung pm '^rinjen

.•peinrirf) fcf)Iie^en^) — fogar eigenmäcf)tig ge^anbelt ^aben, fein 33or=

gc^en mar Oon glücEtid^em ßrfolg begleitet. (5r forberte 3unä(^ft, mie

i^m gel)ei§en , ^pommereßen unb ben 2;eil bon ®ro§=^oIen , ber [id^

öon ben ©reujen ber ^enmarf bi§ an bie 9te^e unb bie Söeid^fet er=

ftrerfte, borüber aber '^inau§ nod^ bie (Stabt S)anjig mit ber ^el^rung.

^anin erl^ob fofort ©infbruct) gegen bie (Jinöerleibung öon Sanjig,

unter .^inmeiS öor attem auf bie ©iferfud^t ber ©eemäd^te unb auf i^re

i5urc£)t, ben polnifc£)en unb ben Oftfee^anbel in prenfeifd^e ^änbe geraten

ju fe^en, unb er empfahl bann, für 5pommereIIcn mit S)anäig unb für

ben 9ie^ebiftri!t al§ (Sntfc^äbigung ba§ 35i§tum ©rmlanb unb bie

SBo^mobfc^aften ^Jlarienburg unb (Snlm , bie ©tabt J^orn inbegriffen,

ju nel^men. @§ mar bereite me^r al§ bag, ma§ ber i?önig in bem

<Jr(aB öom 24. ^Otärj für biefen ^^aU in 3tu§fict)t genommen l^atte.

Slttein (&otm§ l^atte nocf) ftärfereg ©efd^ü^ aufzufahren: er fü'^rte

nod§ 5lnfprüc^e in§ i5reli>, i>ie öon ben ^^roöiuäen ^reu^en unb ©d^tefien

1) ©olmg an ben ^önig, 17. 2Kai 1771: «ß. ©. 31, 173 3tnm. 4.

2) ©olntä an ben Äönig, 1. Suni 1771 : % 6. 31, 189 f. ©olms fc^reibt

an bemfelben Sage bem ^rinjen ^etnricf) : „Presentement je suis charme de ne

me pas trouver dans le cas d'avoir un d^menti k craindre. La question si

est decidee dejä ici affirmativement; il s'agit maintenaut senlement de deter-

•miner celle de commoit, et sur cette derni^re le comte Panin sur les ordree

de Sa Majeste l'lmperatrice est dejä entre avec moi en Conference. Peut-

€tre serai-je assez heureux de procurer plus qu'on ne s'est attendu d'avoir."

[93erlin, @ef). ©taatäardöi»-]

3) ißgr. unten ©. 86 2tnm. 3.
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l'id) l^erd'itctcii, auf bie ja auä) ber Äönig jc^on in feiner ^Intwort auf

bie 2)eiifid)rift ber ^inifter l^ingeroiefen ^atte , unb fd^Iug t)or, für

biefe weiteren Slnfprüc^e ba§ 93istum unb bie beibcn 3BoQtt)obfrf)aften

cin,^utaufd)en, bie ^anin foeben alä @efamt=2iquiüatent bem Jlönig t)atte

pgcftct)en woücn, unb fie ju ^Pommereüen unb bem 9le^ebi[trift t)in3U=

anfügen.

^anin erneuerte feine S3ebenfen gegen bie 6rroerbung Uon

^4]omniereIIen unb Sonnig, ja er fprad^ fogar öon einem 3?er5ict)t, ben

ber Äönig auf feine 2lnfprü(^e nac^ ber fditefifc^en ©eite mit 9tü(ffid)t

auf Öfterreid^ leiften füllte, toä^renb ©olm§ auf feinen go^'^eiungen,

bie, wie toir fe^en, ttjeit über feine ^nftruftionen t)inanägingen, feft

bet)artte. S)ie ©ntfd^eibung toar nun in f5friebri(^§ ^anb gelegt; mic

fiel fie au§?

(Jin glüiflid^er 3ufatt M^ gefügt, ba§ tnir auf^entifc^e geugniffe

ber ^^auptbeteiligten über bie bebeutfamften SlugenBtidEe in f^-ritbiic^s

Stcgierung befi^en, ba er bor ben größten @ntfd)eibungen feineS Sebenö

ftanb. <Bo liegt ung ba§ ^^Protofoü üor, ba§ ber i^abinettöminifter ®raf

^liniid) ^^^oberoilS über bie 3f{t)ein§berger Äonferen^ öom 28. Oftobei

1740 aufgefegt ^at ^), in ber ber junge ^önig feinen beiben tiertrauten

9iatgebern, bem foeben genannten ''Dtinifter unb bem 3^elbmarfct)all ®raf

Äurt ßfiriftop:^ 8dt)tt)erin feinen (Jntfct)(uB mitteilte, bie burd^ ben %oh

^aifer ^arl§ VI. gefc^affene günflige @etegent)eit ^ur ©rmerbung

6c^Icfien§ ^u benu^en. ©o ift unö auc^ au§ ben fritifctien ^ulitagen

1756 ber SBrief ertiaüen, in wetd^em ®raf ^obemil§ ben ^abinett§=

fefretär ©id^el üertraulidt) tion ber Unterrebung in .R'enntniS fe^te, ba

ber Äönig i^m feine 3lbfic^t eröffnete, bem auf ba§ fotgcnbe ^rü^jal^r

üertagten Eingriff ber beiben Äaifer^^öfc jutior^ufornmen ^). ©o unter=

ridt)tet nn§ bcnn aud) jf^t ein tion i^intlfuftein an .g)erperg geric^tetee-

tiertrauticE)e§ ©c^reiben über ben 23ertauf ber .^onferenj, bie ^^-riebrid)

mit it)m über bie Slntmort auf ben ©olmefd^en ^eridC)t ^atte^), un^

bamit über ben ^erfönlid)en Slnteit be§ ^önig§ on ben 33eri)anbtungen

äUüerläffigften 5luffd)(ufe gemä^renb.

S)arau§ ergibt fid), ba^ giifbrid) ba§, mie erioäl^nt, eigenmät^tigc

|)anbeln feines ©efanbten in feiner 2öeife mißbilligte. @r begnügte fid^,

i'^m lebigti(^ ju befel^ten, er foHe Sanjig falten loffen unb tion neuem

auf ^ommeretten unb bem S)iftrift längä ber Üte^e beftet)en. S)arauf

1) Sgr. «p. S. 33b. 1, ©. 74 ff.

2) ^oberoilö an @irf)el, 22. :3uli 1756: ^. 6. 13, 104 ff.

3) gincfenftein an ^er^berg, ©ansfouci 15. Sunt 1771: ^^J. S. 31, ®. 194,

2lnm. 8.
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aber tna(f)te er ficf) bte roeitcren S5orf(^(äge üon @oIm§ ju eigen, inbem

er \xdi nufeerbem entf(i)loB, bie 2Bot)tDobfc^Qften 6utm unb '•JJiarieiiburg

aU ©ntjd^äbigung für feine Slnfprüct)c auj bie 6tabt ©Ibing unb bie

ic5(e[iicf)eu ©ren^gebiete ju iorbern. 33ergeben§ wiberjprac^ if)m ber

^IJlinifter. „^c^ nafjm mir bie g^rei^eit," |o beiict)tet ?yin(!en|tein an

per^betg, „anjubeuten, ba^ biefes unüberroinblirfien ©djiDierigfeiten be=

gegnen unb bem ©lafen ^onin 3lnta| geben raerbe, üon neuem Quj hin

ÖJebieten jenfeitö ber äBeic^jel ^u be|'tef)en; ber ^önig ober \)at mir ge=

antwortet, bafe man immer forbern fönne."

2)ementfpred^enb «würben in bem 3lrtife( I be§ 2]ertrogöentrourie§,

ber bie Slntroort an ©olmö öom 14. ^uni begleitete, bie preufeijc^en

'^n|prü(i)e formultert. 2)ie weiteren 3hti!et betrafen hie gegenfeitige

(Garantie ber neuen Erwerbungen, ba§ 33er|precf)en ber gegenjeittgen

Unterftü^ung bei ben Scrfjanblungen mit Dipolen über bie befinilioe %b'

tretung unb enblic^ bie ©röffnungen, bie man jeineräeit gemeinfam bem

wiener .^of über bie Erwerbungen in ^olen unb feinen ^Beitritt machen

würbe ^). Diefem testen ?lrtifel fügte ^^indenftein mit @enet)migung beö

.i^önigä bie bereits auct) üon (5oIm§ geforberte j^laufel ^iuju, ba^ 'bk

J?onüention nid^t minber Geltung l)aben fottte, wenn wiber alles Er=

warten ber äBiener ^o'] fid) oblet^nenb üerl)ie(t^). S)ie [toljen ,^off'

nungen, bie ben ^önig erfüEten, fpiegetn ficf) in ben 2Borten an ben

^prinjen .^einriii) wieber: „^c^ f)abe einen .Courier üon ©olm§ in ©ad)en

^^PoIenS ert)alten, unb icf) t)offe, ba^ bei ber ipeimte^r be§ J?ourier§,

ben idj nad) ^^eter§burg jurüdfenbe, unfere gegenfeitigen ^fntereffen mit=

einanber werben üerbunben unb burd) eine Äonüention fid)erge|teEt

werben. äBenn baS einmal abgefd^loffen ift, fo mac^e id) micf) über bie

Öfterreid^er luftig, bie, ol^ne ?lu6fid)t auf ^ülfe üon it)rcn 33eibünbeten,

Wol^l gezwungen fein werben, un§ gewä{)ren ^u taffen" ^).

S)ie weitere Entfc^eibung tag in Ütu^Ianbö ^änben. 2(m 5. ^uli

berichtete ©olm§ über bie ^Jtufna^me be§ „Projet". 9iüt)menb erfannte

banad) ^anin bie „Wäfeigung" be§ .Königs an, bie fic^, wie er fagte,

1) 2)er Honig an Solm^, 14. Sunt 1771: ^. 6. 31, 191 ff.; ebenba,

©. 193 f. baä „Projet d'une Convention seeröte". 5Rur in tem „Projet" ift

Don bem ?Je^ebiftrift bie 9?ebe; in beut 33e(ileiterlaB rcurbe ©oIm§ lebiglic^

angeroiefen
,

junäc^ft ^onimerellen unb, als (äntfcfiäbigung für SDaujig, bie

3Bot)n)obfc^aften ©uhn unb aJJarienburg 5U forbern, fall^ aber '4JommerelIen i^m

nic^t jugeftanben roürbe, bafür ©rnttanb unb ßlbing ä" iüät)len.

2) Seric^t von ©olms, 1. ^uni, unb oon jjin'tenftein, 14. ^uni 1771:

% 6. 31, 191 unb 193.

3) S)er Äönig an öeinric^, 16. 3uni 1771: % ß. 31, 195.
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in bem SSetj^id^t auf ®an,^ig bofumeutierte ; er 16at jebod^, wegen be§

atlgemeinen ©inbiuciä au? bie ^poten unb ba§ übrige ©uropa, aud^ bie

©tabt J^orn nod^ Don ben preu^ifdjen ©rmcrBungen auSjunel^men, ba=

mit ba§ SJorge^en ber ^äd)te met)r ben 3lnf(^ein eineö „arrangement

de convenance", b. tf. einer @ebiet§a6runbang, at§ einer neuen eigent=

lid§en @rtt)erbung gewinne. Sofort wittfalerte ^^riebric^ biefem SSerlangen,

attein er forberte at§ @rfa^ für 2f)orn bie ©tabt SIbing, beren 2:erri=

torium er bereits in ^fanbbefi| l^atte, mit bem 33emer!en, e§ fei ba§

eine SBagatette, bie ütu^lanb einen ^f^'^i^ftiid) fofte. hingegen le'^nte er

bie üon ^Janin gleid^faüä gewünfd^te Slufna^me eine§ 3lrtife(§, ber ben

polnifd^en unb im befonberen ben S)anjiger |)anbet unb bomit au(^

bie ruffifdien ^anbel§intereffen bor jeber ßrind^tung neuer 3ötte unb

Sluftagen üon preu^ifd)er ©eite fid^erftellen foHte, aU „Duette fünftiger

61§i!anen" ab ^).

Sitte ©d^toierigteiten fd^ienen au§ bem Söege geräumt, bie 3etd^nung

ber ^onbention beöorftel^enb, ba ert)ob 9tu§Ianb eine neue ^^orberung,

njeld^e bie Söer^anblungen auf eine neue 33afi§ rüdte, ben Slbfd^lu^

bamit l^inau§fd£)ob, ja borübergel^enb in 5rage [tetttc. 3)er Petersburger

Öof gebadete, fid^ für ben ?^att beS ÄriegeS mit Öfteneid^ \3ie preu^ifd^e

SBaffen^ülfe auSjubebingen. @§ toar. ba§ bie 9türfroir!ung be§ ruffifd^=

öfterreid^ifc^en ^onfliftS.

III.

3)ct ruffifdjsijfterrcldjifc^e Äonflift.

S)er ©egenfa^ ätoifd^en ben beiben ^aifer'^öfen batierte nid^t erft

ou§ ben Sagen, ba im Kriege gegen bie Pforte bie 9fiuffen bi§ an bie

S)onau öorrürften unb in ber 2ürfei feflen gu§ ju faffen fid^ anfd^idten.

©d^on bie ^olnifct)e x^xa^e !^atte jur offenen @ntfrembung ber

beiben ^äd^te geführt. Säubern .^attiarina II. fid£) bee preu^ifd^en 5ßei^

ftanbeS öerfic^erte, l^atte fie ben .^anbibaten i^rer äöa^t, ©toniStauS

^oniatowsfi, 1764 auf ben polnifd^en Sll^ron erl^oben. 3fa, i^r war es

gelungen, ben ö[terreidE)ifc^en 6influ§ auS 5]}oIen gauj ju öerbrängen.

©d)on im grü'^ia'^r 1767 war e§ barüber faft jum Ärieg gefommen.

^ebod^ bie Cfterreid^er, unter ben fd^weren 5iac^we!^en beS fiebenjäl^rigen

ÄriegeS nod^ leibenb, waren bamal§ tior bem neuen 2Baffengang äurüd=

gefdCiredt
; fie fül^lten fid^ ben Bereinigten |)eeren 3*iu|lanb§ unb ^^reu^enS

md£)t gewad^fen.

1) ©olms an ben Äöntg, 5. ^uü ; ber Äönig an ©olmö, 21. unb 23. ^uü
1771: ^. (5. 31, 255 f. unb 260 f.
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3^ubefffn nur um einen 3"ft<inö öorüberge'^enbei- ©djtüäc^e,

nid^t um einen fortgefe^ten ^räiteöerfnü ber öfterreicf)ifcf)en ^IRonardEiie

^anbelte c§ fid). ©te föar, burd^ ba§ it)r innett)o£)nenbe (5c£)tttergen)i(i)t,

ein ^acfitfaftor, bei fid) nid^t o^ne weiteres au§fd§alten lie^, unb mit

bem auf bie Sauer gerechnet Werben mu^te.

Die 2lu§einanberfe^ung mürbe befd)leunigt, a(§ mit bem 3lu§!6ruc^

be§ Stürfenfrieg§ eine neue SJermicflung ber europäifd^en Sßer'^ättniffe im

Dflen eintrat, an benen Dfterreict), at§ 5flad^l6ar foWo'^t ^oIen§ roie

aud^ ber dürfet, ein ^miefadtieS S^ntereffe 6efa^.

^n 9tu^lanb öerfannte man feineömegS ben ©ruft ber ©ad)lage.

^anin ergriff im i^rü^ja'^r 1769 bie ^^nitiatiöe; er fragte bei bem

wiener .^ofe an, oh man ben alten, nocf) befte'^enben S3erträgen gemä^

bie au^Bebungene .^ülfe gegen bie 3;ürfen leiften Wolle. ?lllein bie

öfterreic^er erflärten, an ben 35ertrag öon 1746 unb beffen Erneuerung

im 3^at)re 1753 nid£)t me'^r gebunben ju fein, nad^bem .^att)arina IL

feit 1762 i^re Sßerpflid^tungen gebrod^en '^abe^). ®teid)Wie man bann

im SOßinter 1770/71 bie bon ^rin^ ^einrid^ angeregte ^bee eine§ S)rei=

6unbe§ jWifd^en Öfterreid^, 9iu^tanb unb ^^reu^en in Petersburg feine§=

Weg§ DerWarf, fo war man auc£) burc^au§ nidC)t gefonnen, ben Wiener

^of tjon ber J^eilnal^me an ber 35ermitttung be§ griebenö mit ber Pforte

auSjufd^liefeen, wenngleidf) frembe 3({üdfidE)ten geboten, ftott ber förmlid^en

SSermittlung nur bie „guten ©ienfte" anjune^men.

2)iefe .^(aufet fütirte, wie wir fa'^en, jur SSerfd^ärfung bc§ @egen=

fa^eS. S)ie Ofterreic^er erflärten in gereifter Stimmung, nunmet)r auf

bie Sßermitttung ganj ju öerjidfiten, rid^teten an ben ^reu§enfönig bie

Slufforberung ju gemeinfamer ^oot)eration , um feber Söergrö^erung

tJtufelanbS entgegenjutreten, öerlangten bann wenigften§ feine ^ieutralität

für ben ^att, ba^ fie 9tu§Ianb, ,Jebod^ nidf)t in ^oten, ju befriegen"

gezwungen fein würben; War .^önig griebridt) bod^ buri^ feine Slttian^

pr Unterftü^ung ^at^arinaS II. öer|3flic^tet, fobalb fie in 5polen an=

gegriffen würbe. Unb aU ^^riebridt) au§wid^, inbem er ba§ 33ege^ren

ber Öfterreid£)er aU öerfrül^t be^eidtinete 2), wanbten fie fid^ an bie ^5forte,

um mit it)r gemeinfame <Bad)e gegen Dtu^lanb ju mad)en. ©(eid^^^eitig

Befd)(offen fie, im grütiia'^r 1771 ein £)bferöation§fort)§ öon

60 000 ^ann in Ungarn aufauftellen ^).

1) 2)ie Dom rufüfc^en ©efanbten ^ürft ®oli^t)n in aBiert übevreid^te

„Insinuation verbale" oom 11. unb bie „Reponse verbale" bes gürften Äauni^

oom 14. 93Jai 1769 finb abflebrudt bei a3eer, „Sie erfte Teilung ^ßolenä",

S)ofumenten5onb, ©. 101 ff. (ffiien 1873).

2) 3lubienä (Sraietenä, 14. gebruar 1771: ^. (5. 30, 450 ff.

3) SSg(. |)o^en3oaern*3a^rbuc^ 1906, ©. 121 ff.



90 (^>- 33- «olä. [90

äßä'^renb bie öfterreid^er fic^ jum .Kriege rüfteten, öerfud^te ber

'^Jeteröburger Jpof aberinolö, [trf) i^rien ju nähern ; benn, roie aucf) ^auni^

amml^m, mit 6inüeiftänbni§ besjelben mad^te ju Jißeginn bcS Sfa^tcS 1771

ber ^Ulattffeitittcr 6f)et)alier ^Dlaifin, ber ficf) im ©efolge be§ ©rafen

'3l(ejiö DrtotD bcfanb , bem föroB()er^09 ßeo^jotb öon Soöfana 93or=

fd)lä9e 3Ut j£eihing ber eiiro:päifd)en 2;ürfei jtDif(i)en Stu^lonb unb

Dftcrvcicf). SBurben fie oud) in SBien butc^auS ernft genommen, fo

trat man it)nen .bamalg bod^ nid)t nä^er'). ^n bcrfelben 3tic^tung

bemegte [id) bie ^Jtitteilung, bie $rinj |)eintid§ im ^ebruar 1771 nad^

feiner 9iüdfet)r au§ ^Petersburg bem öfterrei(^ifd)cn ©ejanbten 6roietcn

in Serün mad^te, ba^ bie ütuffen gefonnen feien, Dfterreidf) an ben

„58ortei(en be§ Krieges" auf Soften ber Jiürfen teilne!^men ju taffen^).

5ßon entfd)eibenber SSebeutung lüurbe inbeffen ber Umftanb, ba^

fid^ 5Ru§tanb ju offener unb unmittelbarer 33crt)anb(ung mit bem

raiener ^ofe über ben Sürfenfiieben entfdjto^. gnbe ^^anuar 1771 be=

auftragte ?panin ben ruffifdE)en ©efanbten f^ürften ©olijtjn in SBien, bie

öfterreid^ifd)e Stegierung jur 3lnnaf)me ber „guten S)ienfte" bireft auf^

,iuforbern, unter S)artegung ber ©rünbe, bie ber ruffifd^e §of bereite

bem ^;preu§enfönig im ^erbfte 1770 mitgeteilt ^atte. ^-erner tt}ieber=

(gölten bie 3tuffen , moä ben ^rieben felbft betraf, bie ^präliminare

forberung, ba^ bor Eröffnung ber 5ßer!§anblung mit ber Pforte Obresforc

freijuloffcn fei, unb befdt)ränften fid^ barauf, junäd^ft ganj allgemein ju

ertlären, ba^ e§ fii^ bei i^ren Sebingungen um eine Ärieg§entfd^äbigung

unb um bie (Sidl)erung ber ©renjen unb beä fünftigen ^riebenS !^anble^).

S)er SSeginn ber S5ert)anbtung erfd^ien berfiei^ungeöoll ; benn bie

'3luttDort ber Öfterreid^er mar infofern nid^t ungünftig, at§ fie bie ^e=

roilligung ber „guten 2)ienfte" nidit ot)ne meitereS abletjnten. S)a fie

aber bcren ?Inna^me üon ben einzelnen SBebingungen abl)ängig matten^),

toar aüerbingg bie |)au^tfd)mierigfeit nod^ ju überroinben ^).

1) 3Sgl. 5ßol}, „2)te 3!]?afftnfcl^en 9?orfd^fäge. @in Seitrog äur 2?orgefci^tcf)te

Der erften Teilung ^oleng" (§iftor. i^terteliat)r'3fcl^rift, ^at)VQ. 1907, @. 355 ff.).

2)tefe Sorfc^Iäge Dilbeten bann bie ©runbinge ber ebenba ©. 367 ff. mitgeteilten

iiauni^fd)en Senffd^rift üom Januar 1772: „Sieben ^artage=2:ractatg=3Sorfc^läge

bie türfilrf)en Sänber in (guropa bctieffenb".

2) Unterrebung $einrid)ä mit Sraieten, 25. gebruar 1771 : % Q. 30, 476 f.

3) «g[. % e. 30, ©. 463 2lnm. 2; 53eer, Sb. 2, ©. 63 f. unb ü. Slrnetfi,

„@efrf)icf)te maria Sfierefiao", «b. 8, e. 280 (Sßien 1877).

4) 5ügl. ^45. e. 31, 13 f.; »eer, Sb. 2, ©. 64; v. 2lrnetf), Sb. 8, ®. 281.

5) 3lm 10. aKärj 1771 fcfireibt ber lönig auf bie öfterreid)ifd)e Slntrcort

{)in an Solnuo: „La principale besogne reste plutot encore h faire."

{^. e. 31, 17.)
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®Ietd)fatt§ toar ce günftig, baB bie ^]oxk \\d) im Stpril entfc^Io^,

DbrcsfotD irei^ulaffen unb [ic^ mit ben „guten ©ienften" £)fterreid)§ unb

5preu|en§ ^u begnügen, nac^bem [ie biö^er i^re „33ermitttiuig" gcjorbevt

^Qtte. ©ofoit nac^ (Smptang biejer Welbung teilte ber Äönig ben

33eti(i)t feineö ©efanbten in ^onftantinopel am 8. Wai an ©otmg mit ^).

Unb ba t)iermit bie 33orbebingung ^tu^lanbg für ben 23eginn ber 33er=

§anblungen mit ber Pforte erfüEt tvax, jorberte er, fo piten n:)ir fd)on,

bie ütufjen auf, bQ§ polnifd^e ©ebiet, ba§ i^ve ^riegöent|(^äbigung bar=

[teilen follte, fofort in 33eft^ ju net)men unb [icf) über bie preu^ijd)en

©rmerbungen in ^olen mit i^m ju öerftänbigcn.

^it ber g^reilaffung £)breöfott)§ mar gteid^mHS bie ä^orbebingnng

erfüllt, an bie ^>anin bie ^JJtitteilung ber vuf|"ifcE)en g^riebenebebingungen

an Öfterreic^ gefnüpH f)atte^). 5lm 21. ^tat mar jene 5ftad)rid)t in

^Petersburg ^). S^t)n 3:age jpäter berief ber ruj[if(i)e '»Dtinifter ben öfter=

rei(^ifc^en ©efanbten g^ürft Sobfomi^ unb überreict)te i^m bie S)enf)i^rift,

toeld)e bie ruffifdjen g^orberungen auf^jätilte, SBaren biefe aui^ in einigen

fünften gemitbert, fo ftimmten [ie hod) im roe[entlicf)en mit beneu

überein, bie ^att)arina IL fönbe S)ejember 1770 bereite bem Könige

mitgeteilt l^atte; bor altem ober be[tanb [ie nac^ roie bor auf ber 2[b=

tretung ber 3)onaufür[tentümer unb auf ber Unabf)ängig!eit ber

2ortaren*).

Offen prallten bamit bie ©egenfä^e 3mifd)en beiben ^ai[er^öfen auf=

einaiiber; benn bie 3lnttt)ort ber C[terrei(^er^) lief auf ba§ förfud^en

an bie Üiuffen {)inau§, anbere SSebingungen ju [teilen, ©ie mor, mie

^riebrid^ mit 9tecl)t bemerfte^), nid)tö anbre§ als eine „formelle 216=

lel^nung" ber ruf[ifcl)en ^orberungen. 8ob!omi^ mürbe überbie§ an=

gemiijen, er [otle, ol^ne inbe[fen ju bro!^en, nid)t berl)e!^len, baß ber

roiener .^of bie 3:ruppen in Ungarn ^ur eigenen ©id)ert)eit äufammcn=

gejogen ^aht unb, obfcl)on mibermiüig, am Kriege merbe teilnel)men

1) S5gl. % g. 31, 139 f. Segeltng öeric^t »om 10. aipril 1771: ebenba,

©. 139 2lnm. 3.

2) 33ertd)t »on Sobforot^ uom 26. 2lpnl 1771 (ogl. «eer, »b. 2, ®. 73).

3) 3tm 21. aJiai 1771 erroä^nt Solmä ben CSrIafe üom 8., ber jene 3tac^-

ric^t entl)telt (ogl. ^. S. 31, ©. 179 2lnm. 2).

4) Sgl ©olms' 53ertd)t Dom 31. ajJat 1771: ^. 6. 31, 188 f.; Seer, Sb. 2,

S. 75 f.; V. atmete, 33b. 8, ©. 310 f. Saut gütiger DJJitteilung be§ Ä. unb Ä.

$au6:, §of= unb ©taatsard^iüö 5U 2Bien »erlegt v. 3lrnetl) bie Äonferenj jroifc^en

'^Janin unb Sobfoioig irrig auf ben 30., ©olms fogar auf ben 29. Mai.

5) «gl. 5ß. 6. 31, 231 f.; 33eer, Sb. 2, ©. 82 f.; ». 2lrnet^, m. 8,

@. 311
ff.

6) Sn ber Slubienj Sraietenä, 9. 3uU 1771: ^. S. 31, 233 f.
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inüftpn, „tnenn bie ru|[ifi^=fQifertic§c 3(rmee über bie 2)onau fe|en unb

tl§re Äom^ueten gegen ^onftantinopct auS^ulbreiten unterne'^men joHte" ^).

„Voila donc le pot aux roses döcouvert!" S)a§ „©t)[tem ber

Öfterreic^cr" fei tiax, fo tief ber .$?önig au§, oli er am 9. ^uli Dan

©trieten§ ^JJlittcitungen über it)re Inttüort naä) ^5eter§burg überfanbte.

®a er ebenfo luenig an eine ^flaiiigiebigfeit ber bluffen glaubte,

erfd^ien i^m bie allgemeine politifd^e Sage „d^aotifdC)" ^). S)a§ jei ba§

6rgebni§ öon jel^nmonatelanger Sßer^anblung, fd^rieb er refigniert an

ben ^^rinjen .^einrid^^). 2Inbrerfeit§ meinte er, einen um fo größeren

©rfolg ftd^ baüon für feinen 5)3Ian ber (Srmerbungen in ^Jolen öer=

fpred)en 3u bürfen, wie er feinem SSruber erflärte*): „^ladj ber ?lnttt3ort

bei toiener ^ofe§ bin id) überzeugt, bafe fie in 9iuBtanb feine anbre

3Bal§l l^aben, a(§ biefe ^onüention ju jeic^nen." ^a, er l^offte gerabeju,

Btu^tanb merbe barauj^in ben 2lbfdf)(u§ befc^feunigen-^).

'lilod) immer fcf)meid^e{te ?^riebrid) fid^ inbeffen, bo§ .^auni|, ol^ne

?tu§ficf)t auf 5ran!reid§§ Unterftü^ung, öon feinem '^o'^en $ferbe l)erunter=

fteigen, ba^ er fdt)tie^Iii^ nadfigeben unb einen ^rieg nidf)t beginnen

tDÜrbe, fobatb fic^ tnegen ber 5£)onaufürftentümer ein befriebigenber 2Iu§=

weg finben tie^e''). Sfn ber Slntloort 9tu|tanb§ wollte er ben „^rüf=

ftein" für bie fünftige Söenbung ber S)inge fe^en').

S)ie ?luff(ärung lie^ nid^t lange auf fidf) warten. 3lm 28. ^nli

bereits fonnte (5olm§ nadE) einer Unterrebung mit 5panin über bie 9luf=

na^mc ber öfterreic^ifd^en (Srflärung berid^ten^). S)anac£) be'^arrten bie

9tuffen nacft wie öor auf ifiren beiben .g)au))tbebingungen. ©ie baten

ten Äönig, nunme'^r aEein bie 35ermitt(ung ^u überne'^men unb bie

5ßforte öon ben attgemeinen ©efid^t^punften ju unterrichten, nai^ benen

i^re f5oi-'i>erungen eingerichtet woren. 2lnbrerfeit§ wollten fie nid^t alle

SStücEcn ber 5ßevftänbigung mit äöien abbred^en, unb balier plante ^anin,

1) 3SgI. 5p. e. 31, 235 9lmn. 2: 58eer, Sb. 2, ©. 88 f.; d. 9lrnet^, «l» 8,

@. 313.

2) Ser Äönifl an ©ormö, 9. Sutt 1771: % G. 31, 238.

3) 3rm 8. ^uü 1771: % (S. 31, 232.

4) arm 14. 3ult 1771: ^. S. 31, 245. S)ie gleiche (rrtDartunc? r)atte be=

teitö §einrtcf) in feinem ebenba mitgeteilten Schreiben üom 12., ta§ griebnrf)

am 14. beantiüortete, geäu|5ert.

5) 3)er Honig an Sotm§, 24. guli; an §einrid^, 7. Sluguft 1771: ^^. (£.

31, 261. 285.

6) ®er Äöntg an ©olmä , ^o[)b unb ^rinj §einricl^, 7. 2lugu[t 1771:

^. S. 31, 283. 284. 285.

7) Ser Äönig an dioijh, 31. ^uli 1771: ^. S. 31, 273.

8) Sgl. ^. G. 31, 289 f.
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ber 6i§^et in feinem eigenen Flamen bie SBeifungen an @oüjt)n gcgeBen

l^atte, nunme!§i- formell, im Ütamen ber ^aifcrin Äattjarina, nodj einmal

ba§ aßort 3U ergreifen, um, unter 23eifeitelaffung atter ©injell^eiten, bie

öfterrcidiifd^en ßinraürfe ju mibertegen unb bie ^rinjipien jn red^t=

fertigen, öon benen man fid) in Stu^Ianb leiten tie^^).

(Steic^^eitig üer'^ie^ er bie öatbige Qufttttung be§ ruffifd^en (Segen=

entwürfet ber ^onüention mit ^reu^en. S)abei erftärte er unter $in=

roeiS auf Öfterreic^S Haltung unb auf einen fünftigen ilrieg bie Ein-

fügung eines neuen 2lrtifelä für notmenbig: berfelbe fottte fid) auf bie

allgemeine Sage bejiefien, ben frü!^eren SSerträgen unb ^onöentionen

entfprec^en unb ^^renfeenS afliüe 2;eitna^me am Kampfe jum @egen=

ftanb l^aöen.

3lm 10. 5Iuguft mar ber S5eri(^t in i^riebrid^S |)änben. 6r loöte

feinen ©efanbten, ba^ er ben SSertrag nidtit jeid^nen moHe, of)ne il^m

ben ruffif(^en ßntrourf üorgelegt ju !§a!6en; benn, fo f(^rieb er im ^in=

blid auf bie 3lntünbigung ber neuen ^orberung ber Sinffen, fie fönnten

einen folc^en Slrtüet einfe^en, beffcn 9laci)teile ben SSert ber @rmer=

Bungen in ^poten überftiegen ^). Stuf ©runb öerflogener 5^ad§tid^ten öon

©ubfibienjatjtungcn , bie bie ^^forte ben Dfterreid^ern teiften mürbe ^),

fprad^ er öon ber ©efa'^r eine§ Offenfiübünbniffe§ ^mifdien beiben

5Jtäd)ten gegen Üiu^lanb, faH§ biefeS meiter barauf befiele, ben Slürfen

bie 2)onaulänber ju entreißen. 31I§ eine S3e[tätigung jener ®erüd§te

mufete bie öertrautic^e ^Ritteitung erfd^einen, bie ©mieten menige Jage

fpdter, am 13. Slnguft, i^m oon bem eintrage ber Pforte an ben äBiener

^of mad)te, ficC) mit \t)x „in eine enge SSünbni^ einjutaffen" ^). Unb

wenn aui^ g^riebrid^ nod^ ntd§t§ öon ber bereits am 6. 3fuli in .^onftan»

tinopet bolljogenen 3fict)nung ber S)efenfiöaEianä mit Dfterreic^ touBte,

fo mar ber 6rn[t ber Sage pr (Senüge diarafterifiert burc^ bie gleid^=

zeitig öon ©mieten abgegebene ©rflärung, ba^ je|t „ber fritifd)e Stugem

blid fei, ber über baS ©d^idfal ber ruffifc^en unb öfterreic£)ifdC)en 5Jlon=

ar(^ie entfdt)eiben mü^te" ^). 3^nbem ber Äönig ben üiuffen baöon

1) gür ben bemflemöB 2)Htte 3Iuguft 1771 an Sobforai^ ü6erge6enen

„Pr^cis d'un raisonnement propre de Sa Majeste Imperiale" ugf. 5ß. S. 31,

337 2lnm. 3; Seer, Sb. 2, ®. 112; ». airnetf), 33b. 8, ©. 319 f.

2) ®er Äönig an ©otmö, 10. Sluguft 1771: ^. Q. 31, 291.

3) 9tof)b an ben .tönig, 27. Quli 1771: % 6. 31, 277 2tnm. 2.

4) 3Sg(. 5p. e. 31, 304 2(nm. 1.

5) äigl. §er^bergä 33erid^t on ben Älönig üom 12. über feine Untervebung

mit ©roieten unb ben @rla^ be§ Äönigä an ©otmö com 14. 2tuguft 1771:

% ©. 31, 299 unb 306.
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''Blitteidnig mad^te, |(i)(o& er baran bie evnfte ^IRal^nung: „S)ie§ tft ber

ein.^ige ^lugcnblirf, ber bleibt, um einen allflemeinen ,^rieg ju örrmeiben.

3Benn man s^ifd^en je^t unb 2Binterg @nbe nid)t baju gelangt , ein

""Jluötunft^mittel jur S3erjö^nung beiber Parteien ju ftnben, ]o erfd^eint

mir ber ^rieg jnjifd^en Dfterreid^ nnb 9tu§tanb über bie '•Ulotbau unb

SCßalad^ei iür näd)fte3 ^at)v unbcrmeib(id)" ^). ißon ber (5ntfd)eibnng

über bie ©onautürftentümer I)änge ^rieg unb ^rieben ab, fo iormulierte

er feine 5lniid)t^). @r begann nunmehr, fetbft ju ruften^).

IV.

2)tt§ tuffifdje 6otttrcs*profct unb bie Slnttoort be§ ^önigö,

S)ie Überjcnbung be§ ruffifc^en (5ontre=5projetö öer^ögerte fic^. @rft

am 17. Sluguft war ©oIm§ in ber Sage, eg bem Könige juäuftetlen *).

Söie er angetünbigt ^atte, roar bem ©egenentraurf ein „Article s6par6

et plus secret" ^) hinzugefügt roorben. Sarin rourbe junäc^ft ]^in=

geroicfen auf ben faft brot)enben Son, mit bem bie Öfterreic^er bie 'iUiit^

teilung ber ruffifc^en giiebenäbebingungen beantroortet t)atten, auf t^re

militärifc^en 9{üftungen unb bie Slufftettung i()rer Iruppen, bie il^re

bebenE(i(^e ©cfinnung gegen 3fluBtanb enthüllten. S)arauf l^ie^ es

treitcr: foüte nun ein öfterreid)ifc^e§ 2;ru))pen!orp§ fic^ ^oten ober ben

oon 9iu^(anb eroberten türfifd^en ^roöin^en in einer 2Beife nähern, bie

feinblid)e 3lbfi(^ten gegen Stu^tanb berriet , bann foUten ^att)arina II.

unb .^önig griebrid^ gemeinfam bem äöiener ^ofe erflären , ba^ ber

^önig t)on ^reufeen jebe geinbfetigfeit gegen bie ruffifd^en 2ru^3pen ai§,

perfönlidfien Eingriff auf fid) felbft betrad)ten unb fog(eid) für bie rujfifd^e

^aiferin %^axtti ergreifen mürbe. 3Benn aber tro^ biefer grflärung

öfterreid^iid^e 2:Tuppen in jene ©ebiete mit feinblic^er Slbfid^t cinrüden

foÜten, bann "^ätte .ffönig f^^iebrid^
,
gemä§ ben Seftimmungen ber ge=

t)eimen ^onbention bon 1764, auf gefdje^ene 9liifrorberung ein ^orpß

öon 20 000 ''JJtann ber ruffifd^en ^aiferin bort^in, mo e§ nötig fei, ju

|)ülfe 3u fd)iden. (genügten inbeffen jene 20 000 'imann nid)t, bann

folite er gemäfe ber Äonbention bon 1767 fic^ offen erftären, mit allen

Gräften borgetjen unb eine ftarfe S)iberfion nac^ Öfterreid) unternet)men.

1) 2)er Äönifl an @orm§, 14. 2tuguft 1771: ^^3. ß. 31, 306.

2) „C'est-lä, le noeud de la paix ou de la guerre." 2)er Äöntg an ^rin^
Öetnric^, 14. 2lugui't 1771: % (£. 31, 310.

3) ^ür bie ein5elf)eiten vc\l baä Sac^regifter: 5ß. S. 31, 846.

4) sßgl. Solins' ^ixid)t an ben töntg, 17. SKuguft 1771: 5p. 6. 31, 337.

5) Sgl. bafür: '^J. e. 31, 413 f.
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^nbrerfett§ öer^jfltd^tete fid) .fatf)ariiia IL, in bem i^aUe, bofe anlä^Iid^

ber gegenraärtigen 58er^ättniffe in "^Joten ober in ber Siivtci ober intotge

be§ SeilungSoertrogeä bie Dfteircid)ei- bcn Äönig angriffen, it)n nid^l

nnr genm^ ber Stttian^ öon 1764 ju unterftü^cn, fonbern aud} mit

aÜen Gräften, foBolb fte be§ 3;ürfenfrieg§ Icbig fein ttJürbe.

3)er ©ebanfe einer Jeilna^me 'ipieu^enS am .Kampfe, fobatb Öfter»

reic^ äu f^cinbfeligfeiten überging, mar nid^t neu. ©d^on im Oerfloffenen

Söinter, in feinen Unterrebungen mit bem ^^rin.jen .g)einrii^ über beffen

SSorfdjtag einer Jvipetattiani^ , '^atte '^anin für ben i^aVi it)re§ ©d)ei^

tern§ üon „Slnftatten für einen "^elb^ug" unb öon einer „befonberen

donoention" gefproct)en ^).

2(nbem ^anin je^t biefe ^bee ju öerrotrftic^en fuc^te, rücEte er bie

Äontiention über bie Reifung auf eine neue 93afi§. ^ur auf ^olen unb

auf ©rroerbungen erftiecEte fi(^ baö öon f^i^iebrici^ entrooifene „Projet",

^tufelanb be,^og nunmehr feinen ^onflüt mit Öfterreii^ unb bie ffrage

be§ 3:ürfenfrieben§ ein ; benn auSbrücf tic^ tourbe, tüte toir fal)en, bem

„getieimen ©eparatartifet" ber 3"^ift mit bem SBtener .^ofe über bie

SÖebingungen be§ 3;ürfenfrieben§ jugrunbe gelegt.

2lber nod^ mel^r. %U ^rtebrid) feine ^Infprüdje auf polnifdöeg @e=

Biet bei 9iufelanb geltenb mad)te, t)atte er ei!(ärt, biefe ßrroerbungen

foüten i^ für feine 6ubfibienia^Iungen entfrfiöbigen ^). 3tt)ntid) mie er

bei ber Erneuerung ber ^lHianj im 2fat)re 1769 bie ruffifc^e Garantie

für bie ©rbfotge in ^nsbai^ unb 93aireut^ ober für ein entfprec^enbeö

^quiöalent geforbert t)atte al§ @ntfd)äbiguTig für bie an 9iufe(anb

mä^renb be§ 3:mfenfriege8 ju jaiytenben ©ubfibien. ®amal§ n^ie je^t

ging bie Petersburger 9tegierung auf f^riebrid)§ SSorfc^läge ein. 2lber

mie bamalö ftettte fie für bie 33ortei(e, bie fie bem ^önig gemährte, aud)

fe^t tt)revfeit§ eine @egenred)nung auf. 2)ie ^^orberungen ber Ütuffen

t)atte er 1769 beroittigt, nad^öem er fie auf ein befc^eibenere§ '»JJIafe

lierabgebrüiit ^). 2öie öer^ielt fic^ ^tiebric^ fe^t?

yiod) im äöinter 1770/71 t)atte er ben ©ebanfen einer neuen ^on=

öention runbroeg abgelel^nt unb aud; ba§ ?lngebot ber ^öefe^ung (Srm-

lanbö atö ^ampfeSpreig Eur^ Don ber g)anb geroiefen. Slud) je^t ging

er nic^t fofort auf bie ruffifc^en S3orfct)(äge ein; er forbcrte f^rift für

it)re ^Beantwortung unb erflärte, ber 3tbfd)lu^ ber Äonöention t)abe bie

jum f^iüt)ia{)r 1772 Seit*).

1) 3Snl. oben ©. 72.

2) 3]gl. oben ©. 79 unb ^. 6. 30, 526; 31, 860.

3) 35al. 5orfcf)ungen, Sb. 18, ©. 154 unb 179.

4) See Äönig an ©olm^, 2. ©eptember 1771 : ^. S. 31, 338.
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''IJla^gebenb toor bafür ^unäc^ft ber Umftanb, bQ§ ber .^rieg mit

Öfterveid) feiner 2In[i(^t nad) nid)t me|r im (aujenben ^at}x jum 3lu§=

btuc^ fam ^). S)enn nod) bauerten ja bie SSettianbliingen ätüijd^en Sßien

unb Petersburg fort; no($ mar bie Slttiünj mit ber Pforte, mie er an-

nat}m, nid)t abgefd^loffen. 2)aju fam bie fc£)ted§te @rnte unb hit ^ungers=

not, bie für 1771 jebe Äriegfül^rung auf ba§ äu^erfte erfdimert l^ätten.

6nbtic§ lag e§ im ^^ntereffe ber Dfterreid)er , toenn 9iu^(anb [tc^ im

Kampfe gegen bie STürlen noc^ [tärfer erfc^ö|)fte, erfd)ien e§ boc^ al§ [i(f)er,

ba§ baö ruffifd^e <^eet 1771 nicf)t met)r bie 2)onau überfc^reiten mürbe.

S)aneben beftanb bie ^öglicf)! eit , 6i§ jum fommenben gi^ü^ja^^r

9lu^tanb unb Dfterreid) ju öerfö^nen unb bamtt bem offenen .Kampfe

beiber 'DJtädite ^uüoräufommen. 3)ie ^rife mar gro^; erft im Saufe be&

SBinterg, fo meinte {^riebrid§, merbe „bag SJunfel" fic^ lichten, ©o

befc£)(o§ er, ba§ „bönöfice de Fhiver" jur Älärung unb Sefferung

ber Sage ab^umarten ^).

^njmif(f)en mürben bie 9tuffen immer bringenber. 33ei ber Ü.ber=

reic^ung bc§ ßontre^^^rojetS l^atte ^.^anin bereits erftärt, ^atl^arina II.

fei aufri(i)tig jur (Srfüttung ber 33er|)flid^tungen entfd£)Ioffen , bie fie

mit biefer ^onöention übernehme; ämei 2RitteI gebe eö, 3u beiben fei

fie bereit. S)a§ erfte fei, in offenem Kampfe fie ju befiaupten; bae

jtocite beftel^e in ber 3ulaffung be§ SGßiener ^ofe§, ber, menn er auf=

ri(i)tig barauf einginge, bie gteid^en SJorteile erl^alten foHe. £)ie ^aiferin

^offe, bafe ber ^önig ebenfo benfe^). S^n 2Bod)en fpäter ftettten bie

bluffen bereits bie f^^rage, ob f^riebrid) nod^ auf bem ^tan ton @r=

roerbungen für ^reu^en unb 9iu|tanb bel^arre, ober ob er 33emeggrünbc

^ah(, bie t^n beftimmten, auf ba§ fur^ öor bem 3lbf(^Iu^ ftel^enbc

Überein!ommen p berjii^ten; ben ?lbfd)lu^ fetbft mad)ten fie öon ber

Slnna^me be§ get)eimen ©eparatartifetS ab{)ängig*).

1) 2)ie im fotqenbeu aufgefül^rteii ©rünbe naä) bem ©d&reiben be§ Äönig'?

an ^rin,^ §etnrtc^ Dom 22. 2luguft 1771: % 6. 31, 314.

2) SDer Äönig an ^rinj ^einric^, 22. äluguft; an ©anboj SJolIin in ^avK-,

7. September 1771: ^. S. 31, 314, 345. '^nÜäi fd)rie6 gincfenftetn auf eine

Stnfrage bem ^rtnjen öcinrid^ am 19. Sluguft 1771: „Heureusement que le

Roi a le bdnefice du temps par devers lui ; la saison est trop avancie pour

qu'il y ait une guerre k craindre dans l'annee courante; on pourra negocier

pendant l'hiver, et en mettant cet Intervalle ä profit, je me flatte qu'on

pourra encore parvenir ä conjurer l'orage qui menace la tranquillitö de

l'Europe." [SBerlin, @e^. ©taat5arcf)io.]

3) eolmg an ben Äönig, 17. 3tuguft 1771: «ß. e. 31, 337.

4) ©oIm§ an ben Äönig, 3. September 1771: ^. ©. 31, 378 f.
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S)ie ©ntfd^eibuug tourbe bem Äönig burcf) ben Umfi^ttjung er=

leichtert , ber in ber allgemeinen |)otitif(^en Sage [ic^ anfünbigte.

®enn eben bamal§ a^dt er bie ^fiadiric^t, ba§ Öfterreid^ ein^utenfen

begann. ^Ularia S^^erefia I)atte U)x befümmerteS .^erj bem preu^i^d^en

©ejanbten auSgejdiüttet
; fte fuci)e, fo geftanb fie i^m, au§ il^rer be=

brängten Sage einen ?lu§tDeg. ©ie ftagte über bie |)algftarrigfeit ber

giuljen tt)ie ber 3:ür!en, bot ben .^önig, er möge biefe beftimmen, ben

fJriebenStongrefe nnter ben öon 9tu^lanb aufgefteHten SSebingnngen ju

eröffnen; fie fetbft molle fid^ bemühen, bie üiuffen ^u größerer 9lac^=

giebigteit äu bewegen, ^loar erflörte fie, nac^ tt)ie öor feine 9leuerung

in ben S)onaufürftentümern bulben ju !önnen, aber fie tierftanb fic^ ju

ber ^onjeffion, „bafe man bie bluffen nid)! l^inbern würbe, bie |)erren

in ber ^rim ju f^ielen" ; benn man fei nicf)t im ©tanbe, fie barou§ p
öertreiben ^).

^eboc^ audf) bie ^flacEiriditen au§ ^Petersburg erf($ienen '^offnung§=

OoIIer. S)ie 9tuffen, fo melbete 6oIm§, baten ben ^önig, ben wiener

g)of barüber ju beruhigen , al§ ob fie gel^eime 3lbfidE)ten berfolgten,

ginge boc^ i^r 33erlangen allein bo'^in, ba§ bie Pforte im S3efi^e Weber

ber S)onautänber nod^ be§ 2;artarenreic^§ unb ber .^rim bleibe; über

bie erfteren möd^ten bie Öfterreid^er nac^ ^Belieben ju (fünften irgenb

eine§ d^riftlidf)en f^üi^ften berfügen; nur einige |)äfen in ber ^'rim öer=

lange ütufttanb, fonft Weiter nid^tS. ^it großer g^reube, wie er felber

fagte, begrüßte ber i^önig biefen S3eridf)t; benn er erblicEte in i^m ein

Slnjeii^en bafür, ba§ man aud^ in Petersburg frieblid^er badete ^),

9{o!^b§ Mitteilungen waren bie „53afi§" für fein weiteres 58orge!^en.

@r fd^rieb ben Surfen, wie eS Maria Sfierefla gewünfd^t; er fi^rieb in

gleid^em (Sinne an ©otmS, öon neuem auf ben Söer^id^t auf bie 2)onau=

länber bringenb; er fprad§ mit ©mieten, um bie Dfterreid^er ju be=

Wegen, in i^rer ßrwiberung auf bie le^te rufftfdE)e ©enffc^rift einen ge=

mäßigten 2;on, ben eines Stbtiofaten, aber nid^t ben eineS S)i!tatorS

anäuf(^lagen. ©leid^^eitig aber berl^e'^lte er Weber ben dürfen nod^ ben

Öfterrei(^ern, ba^ er bei einem Singriff ber te^teren auf 9{u§(anb ge=

äWungen fein würbe, feinem Slttiierten SSeiftanb ^u leiften. SSielleid^t

nod^ fei eS mögtid^, fo fdt)rieb er bamatS an g^inifenftein, „ben ©türm

3U befi^wören" ^).

1) 9iof)b an ben tönig, 7. September 1771: ^. ©. 31, 362 f.

2) Solmä an ben tönig, 30. 2luguft; ber tönig an ©olmö, 15. September

1771 : % S. 31, 365 f.

3) ®er tönig an ^egelin in tonftantinopel , an Sohns, an Jin^enftein,

15. September: ^. ©. 31, 364 f. 366. 367; aiubienj Sroieteng, 17. September:

??orfcr)ungen ä- branb. u. preu6. ®ef(fi. XXIII. 1. 7
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2^nbejfen erft eine 5h(^rid)t militärifd^er Statur toar e§, bie, ate

le^teS Qu§f(^tag9ebenbe§ (SeiüidEit, ben Äönig baju brachte, ni(i)t tängei

mit ber 3lntrooit auf ba§ ruififcfie Äontvc=^voiet ju jögcin. 8otm6

melbete nämlid^ am 10. September^), i)a^ bie 9tufjen ben @ntfd)liife

gefaxt "Ratten, im fommenben 2ffl"itar eine britte ^Irmee in ^polen ju

öetfammeln, bie jorootjC bie ütepubüf in (5(i)ac^ Italien, tt)ie ben Öfter=

Tei(f)ern ben ginmarjc^ roefiren fottte. ÜberbieS glaubte ber ©efanbte,

öerfictiern ju fönnen, ba^ fie jttJar nic^t bem SGßiener |)oie, tüot)t aber ber

Pforte gegenüber tatjäc^lid) auf bie S)onauiurftentümer tierjic^ten roürben.

^n einem ©(^reiben, ba§ er am 27. September an ben ^rin^en

^einrid^ richtete ^), entroarf ber .^önig ein Sitb ber politijdjen Situation,

toie fie jeinen 3tugen [id) barftettte. „2)ie ^onjunttuien unb bie (5r=

eigniffe," jo fül^rte er au§, „!^aben eine unenblic^ öiel günftigere äBenbun^

für unfere ^ntereffen genommen. S)ie 3{uffen, üerftimmt über bie

trotfene unb ^^errifc^e ?lntroort ber Dfterreid^er, '§aben bef(f)toJien, im

näd^ften Sfanuar ein |)eer öon 50 000 ^^Jtann nacf) ^olen marjc^iercn

JU laffen. i^ftre Erbitterung wenbet fic^ ganj unb gar gegen bie £)fter=

teid^er; fie wollen ben dürfen bie ^otbau unb 2Ba(a(^ei überlaffen,

unb fie motten fogar biefe ^Jtac^t anftac^etn, fid^ gegen Dfterreid^ ju

tr!tären. ^e^t ift ber Stugenblid gefommen, mo mir unfere ^onoention

mit i'^nen jeidinen muffen; ba§ mirb bie tion mir geftellten SSebingungen

öerbeffern, unb anbrerfeitS mirb biefe neue ?lrmee in i^rer ^ofition

^mifc^en ©anbomir unb ^ratau^) ben Öfterreic^em fe^r ^inberlic^ fein,

etroaS ju unternehmen. Sßir Werben atfo ©rroerbungen baoontragen,

ol^ne ben Segen ju jiefien."

S)rei Sage fpäter erging bie Slntmort f^nebrid^i auf bag ruffifctjc

Äontre=^^roiet, mit ber äöeifung an @otm§, fofort ju jeic^nen, wenn

9tu§lanb hiz öorgenommenen Slnberungen gut^ei^en würbe ^).

ebenba, (S. 370 ff. ; bie SBenbung über ben 3:on eineä Slbnofaten im Sriafe an

©oIm§, 18. September 1771: ebenba, ©. 381.

1) «g[. ^. G. 31, 398.

2) «,;r. % 6. 31, 405.

3) 3" fetner Slntroort an (SoIm6 00m 25. September 1771 ^atte ber Äönig

fofort JU btefer 2luffteUung geraten, unb er beseic^nete in feinem Schreiben an

Äat^artna II. »om 30. benn aucft jeneä Äorp§ al§ „etn§ ber fiegretc^en 2lrgu=

ntente, auf roeldie bie öfterreic^ifc^i- 3i^etorif nur ftammelnb iperbe antroorten

fönnen". Sgl. % g. 31, 399 unb 418.

4) Äabinettgerlafe an @oIm§, 30. September 1771: ^^J. ß. 31, 410. (Sbenbo

S. 411 f. ber im ^Jtuftrag bes Äöntg^ aufgefegte 9JJtntfterialerIafi gleid&en

Satumg, ber ba^ für bie ruffifc^e 9iegterung beftimmte „Memoire pour servir
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3tt)ei (Se[tc^t§punfte madjtc ber ^önig geltenb. ^kt^bem 9tu§tQnb

bie Svage be§ j?'riegc§ mit Öfteneid^ in bie ^ontientiou einbezogen

^Qtte, ging er nun aud^ auf ben ru|fifc^=öfterreid)ifc]^en ÄonflÜt ein unb

eiKärte, ba^ bie Slbtretung ber 2)onauIänber nid)t bie „Quelle eineä

neuen i?riege§" Werben büife. S)a^er niüffe ^at^arino II. ba§ Opfer

beö 35eräi(^t§ au] bie ^JJloIbau unb SBalad^ei bringen.

3u biefem politifc^en tritt bann ber militärifd)e ©ffidjtöpunft, ber

in ben 3lnberungen be§ „Article söparö et plus secret" ^) ^um ?lu§=

bruct gelangt. S)urd§ auöbrücElii^en ^ui^^ tt)irb 9tu^(anb oerpflic^tct,

jeneö angetünbigte 5^orp§ öon 50 000 Wann in ^poten ju unterhalten;

baö preuBi|cf)e -Ipüliöforpg öon 20 000 Wann operiert mit biefem 3u=

fammen in ^poten ober Ungarn, aber nic^t in ben S)onautänbern. S)er

Äönig barf e§ jurürfberufen, fobalb er öon ben Öfterreidiern angegriffen

roirb, tüofern nid^t bie alliierte 3lrmee in öotler 9l!tion in Ungarn be=

finbtid) ift. @eftri(^en tt)irb bie SSebingung, ba^ griebrid) unter Um=

ftdnben mit atten Gräften ben ütuffen t)elfen unb eine Siöerfion na<^

Öfterreid) auefüfireu fott^). 2lnbrerfeit§ wirb beftimmt, ba^ Jftu^tanb

ben Äönig im ^atte be§ 3lngriffö burc^ ben miener ^of fogteicf) mit

10 000 Wann unb, fobalb ber Sürfenfrieg ju fönbe, mit aEen Gräften

bi§ äur ^tieberroerfung Öfterrei(^§ ^u unterftü^en l^obe. ©nbtid^ fott

auc^ nad) bem f^riebengfc^tufe mit ber Pforte baö ^orpö öon 50000 Wann

bie Dioerfion nad) Ungarn fortfe^en.

Wan fie^t: ^^riebrid^ befd^räntte feine Setftungen unb er^ö'^te bie

9tu^lanb8; junml beftanb er auf ber Unterhaltung jeneS i?orp§ öon

50 000 Wann in ^olen ober Ungarn, ba feiner 3lnfic^t nadl) fomol)l bie

allgemeine militärifd)e fiage aU aud) bie 9tüdfid)t auf ba§ eigene 3tuter=

effe eö unbebingt erforberten; benn nur fo lie^ ftd^ öer^inbern, ba^ bie

Saft be§ J^riege§ mit Öfterreid^ aEein ouf $reu§en§ (5dC)ultern fiel.

@r fagte ba!^er auc^ gerabeju bem ©rafen ©olm§, bajs ber @ntfdt)lufe

ber i<^aiferin jur ©ntfenbung jeneS Äorpä i^n baju gebrad^t l)abe, auf

ben „getieimen ©eparatartitel" fidt) einjulaffen^).

de reponse au contre-projet de la cour de Russie" (ebenba ©. 414 ff.) er=

läuterte.

1) Sibflebrucft: % (5. 31, 413 f.

2) 2)er Äönig ftric^ ferner bie »on Slufetanb eingefügte Berufung auf

frülöere Sßerträge alä ntc^t ^uläfftg unb erklärte fic^ bereit, ben in il^nen feft=

gefegten casus foederis auf ben Ärteg mit Öfterreid) ansutuenben. älufieröem

fügte er ben ®ntiBurf einer befonberen Äonoention über bie Verpflegung ber

^ülfötruppen binju.

3) «gl. ^. Q. 31, 410.

7*
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@nbli(^ erl^ieÜ ber SSeitrag nod^ ätüei 3ufä^e öon bem Äönig.

^ngcfid^t§ bev ©efalr, bie er buid^ bie Qu§brücfUcf)e 3ujage fetner

SBoffenpIfe Her, unb in ^Inbetrac^t ber großen Soften, tt)elc§e btefe er=

forberte, öerlangte er eine 6rl)öf)ung feiner @ntfd§äbigung : er bege'^rte

nunmehr auc^ bie ©tabt S)anjig. Unb um ben i{)ni beftimmtcn ©erotnn

fid^ befto mel^r p ftd^ern, fügte er bie 33ebingung l^inju, ba^ jebe ber

beiben ^Parteien fid^ fofort nacf) ^eid^nung ber ^onöention in ben SBefi^

i^re§ 2lnteit§ fetien foHe; benn, toie er bem iprin^en |)einric^ erf(ärte^),

„mit biefem Unterpfanbe in ber ^anb rieüeren mx in ber golge nichts,

entfd^eibet ja hoä) getüöl^ntid^ ber 5Befi^ über ba§ 8o§ fotd^er 6r=

merbungen",

3ludE) in biefem ^^aUe fönnen tüir, gleic^mie bei ber f^eftfe^ung beg

^jreu^ifd^en 2Inteit§ im S3ertmgSentmurfe, feftfteHen, ba| ber (Sebanfe,

S)anjig al§ Sot)n für bie ^reu^ifd^e äBaffenptfe ^u forbern, allein auf

ben ilönig äuiücEgefit. S)enn ein fd^riftlid^er 9Jleinung§au»taufdC) fanb

über biefe grage 3n)ifd^en it)m unb gi^cE^nftein "if^t f^Qt^ u"^ erft am

28. September traf ber ^inifter in ^otöbam ein^), mä'^renb jene

i^orberung fc^on in einem @rtaffe an ©oIm§ öom 25, erroä^nt mirb^).

2lber aud§ bem ^ßrinjen |)einridt) gebührt fein Slnteil baran. 2lu§ feinen

^Briefen an ben ©efanbten ge{)t öielmetjr fieröor, ba^ er biefe gorberung

nidE)t biEigte; er fürd^tete, ba^ fie, „ein menig fiabgierig" unb „aüäu

ftarf" erfd^einen ro erbe; \a, er fagte au§brürfüd^, er fei nicftt ber 5)teinung

getoefen, fie ju ftetten, unb fprad^ feinen SßunfcE) au§, ba^ ber ^önig

fie wieber fallen laffen möge"*).

^atte f^riebrid§ auf einen gtatten 35er(auf unb Ibfc^tuB ber 3}er=

t)anblungen gel^offt, fo fa'^ er firf) nur attp balb in feinen Erwartungen

getäufcf)t; benn allentf)alben mef)rten fid^ bie (5cf)Wierigfeiten. ^i(i)t

nur, ba^ 9tu^lanb feinen neuen f^orberungen lebhaften 2Biberftanb ent=

gegenfe^te, fonbern aud^ ber wiener §of weigerte fitf), ben SBer^id^t auf

bie Ärim, öon bem ^aria 2;^erefia bereite gefprod^en, jupgefte^en.

2U§ ©mieten am 1. ^floöember bem Äönig bie Slntwort ber Öfterreid^er

an 9luf((anb mitteilte, fa'^ er, ba§ fie ^war ben 3;on gemilbert l^atten,

1) 3lm 2. Dftober 1771: ^. ß. 31, 425
f.

2) aruf Sßeifung oom 25. (September 1771: «ß. 6. 31, 401.

3) Sgr. «p. 6. 31, 399.

4) £»einrtd§ an Solmö, 18. Cftober unb 11. DJoöember 1771: goi-yr^ungen,

33b. 19, ©. 439 f. 3)eu auä bem erften ©einreiben bort angefül^rten ©ä^en geljen

bie Sßorte unmittelbar Dorauf: „Je voudrais que notre Convention füt d6jä.

signee; on ne doit pas §tre surpris, si nous sommes un jjeu avides."

[Serlin, ®ei). @taatöard)iD.]
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im übrigen aber auf ben alten gorberungen be^arrten. ^a , al§

fjriebrid^ x^m auf @runb ber S3eri(f)te Don ©olmö eröffnen fonnte, ba^

bie bluffen nnn enblid) bod) bie 2)onaufürftentümer :preiögeben ttJoEten,

ha fteHte ©mieten ba§ ^rfuc^en an il^n, „bie ruffifcl)c Äoifevin auc| in

^nfeljnng ber Ärim jur 5JtäBigung ju bewegen": „S)er g-riebe," fo

fügte er l^inju, „toirb ^'^r SBerf fein, ©ire ; ©ie !^aben ben erften ©tein

gelegt, man mu^ ba§ äöerf öottenben" ^).

9iur äum SJer^ii^t auf bie 3)onautänber, roie mir fjörten, moEte

ft(^ ^atl^arina II. bi§!^er üerftet)en. dagegen moHte fie ni(i)t§ üon ber

Übeiiaffung SanjigS an ^-Pren^en miffen. 9lid)t, ba§ fie bem ^önig

eine @ntfcf)äbigung für bie ert)ö!^ten Seiftungen, bie fie forberte, mi^=

gönnt I)ätte ; aber fie berief fid^ für i^re Steigerung auf bie ©arantieen,

bie Sftu^Ianb für bie Unab^ngigfeit unb grei^eit biefer ©tabt über=

nommen l^abe. ©a^u gefettte fid) bie %\\xä)\, ba^ ber SSefi| Don Saujig

ben ^reu^enfönig jum ^errn ber Oftfee unb be§ poInifd)en ^anbelS

mad^e. Umfonft bot griebrid) allen ©d^arffinn unb aüe Überrebung§=

fünft auf, umfonft fd^Iug er bie öerfd£)iebenften ?Iu§funft§mittet unb

^obififationen üor; ^atl^arina blieb feft^). ©teic^roie bei ber .^on=

üention, bie fie im t^rü^jafir 1767 mit bem Äönig über feine ^ütfe=

leiftung für ben %oSi be§ Eingriffes burd^ bie Dfterreid^er gefcl)toffen

l^atte^), öer'^ie^ fie it)m eine angemeffene @ntfdl)äbigung auf J?often

be§ 3lngreifer§ ^). ®a§ "^ei^e, fo fpottete gtiebridl) , bie |)aut be§

S3ären teilen, beöor man fie erlegt ^abt-, er tierlange „9fiealitäten" —
„11 faut ici des röalitös," fo fd^rieb er am 6. 9toüember an©olm§'^).

S)en ^meiten ©tein be§ 3lnfto§e§ bilbete feine ^^o^berung ber 35efi^=

ergreifung ber @rroerbungen in ^olen fofort nadl) 3ei(^nung be§ 23er=

trage§. §ier maren e§ t)olitifd^e 9tüdfid)ten, au§ benen bie bluffen

jögerten, il^re 3uftimmung 3u erteilen. (Einmal fürd^teten fie, ba^

biefer ©c£)ritt einen „neuen SJorroanb" ben Öfterreid^ern geben fönne,

i^re ©dljitber'^ebung 3u redlitfertigen
;
smeitenS aber, ba§ bie 5pforte ba=

burd^ nur in i^rem 3öiberftanbe gegen bie ruffifdien griebenSbebingungen

beftörÜ merbe*'). ^tiebrid^S Elntmort barauf lautete furj unb bünbig:

1) Slubienä ©toietenö, 1. 3^o»em5er 1771: 5^. S. 81, 494 ff. Sie öfter»

retc|tfd^e 2lntroort an Stufelanb: ogl. ebenba, ©. 494 2lnm. ?; Seer, 33b. 2,

®. 123 ; D. 2lrnetf), Sb. 8, @. 3.30 f.

2) gür bie ©insetfieiten ogt. ba§ Sad^regifter ^. 6. 31, 861 f.

3) SBgl. gorfc^ungen, «b. 18, @. 177 f.

4) Sgl. bas ©ac^regifter % S. 31, 863.

5) «gr. ^. ©. 31, 511.

6) gür bie einsel^eitcn ogt. baä ©ac^regifter 5ß. S. 31, 862.



102 & 93. «ol8- [102

„point de possession, point de troupes!" ©r toar entid^Ioffen, bif

roeiteren (5d)ritte ber 9ftufjen Qb^uroarten ^). „^dj (äffe [ie fommen/'

fo fd)ricb er an bemjetben 6. ^JZoüember an ^einrtc^^); „lücnn id) mic^

ntd)t täufd)c, fo fi^eint mir, [ie {)aben in biefem SlugcnbUd meine ^ütje

[o nötig, ba^ fie gejrcungen fein werben, fie um bog (5Jcfd)enf einel

Sanbeg, ba§ il^nen nic^t ge£)ört, ju erfaufen." 2luc^ ben ?(u§raeg, ben

bie 9iuffen üorfc^Iugen, foiort bie Äonoention über bie grraerbungen

unb bie gegenfcitige ^ülfeteiftung in aügfmeiner ^^ovm Qbp|c^lie§en,

bagegen bie SSeftimmungcn über bie S3e[i^ergreifung unb bie 3lrt ber

."pülieleiftung einem streiten militärifdjen Slbfommen öor^ubetjatten, lehnte

et tro^ ©olms' gürfpradie ab, inbem er mieberfiolte, bafe ber 3Ibjc^luB

bt§ äum f^f&i^uar be§ fünftigen ^a'^reg 3eit t)abe^); nur in bem

i^aHe wollte er i^n be|d)Ieunigen , ba^ ber 2ürfenjriebe batb 3u

©tanbe tarn*).

V.

^ittlettfen Cftcrrcidj^ unb 3^trf)ttMttÖ ^^^ )Jteufji)c^ * ruffifc^eti

Eottöcntiou am 11. kstbtnat 1772.

3l(§ f^ürft ^auni^ am 24. Cftober 1771 bie oifijieEe 3lntWort

be§ wiener ,^ofe§ auf bie le^te rufl'if(^e Senffd^riit ^) bem ^^ürften

(Solistin in SCßien mitteilte, ergriff er bie ©etegen^eit, i^m eine ftreng

Dertraulid^e Eröffnung ju machen. 5£)ana(^ follte 9iu§(onb bie Ärteg5=

ent|d)äbigung, auf bie e§ 3lnfprud) ^atte, in ber 2ürfei finben, unb

äWar foEte fie in ber Erwerbung öon Sljow unb ber ^abarbieen , in

ber ©iWäl^rung ber freien (Sc^iffal^rt unb be§ .g)anbel§ auf bem

©d^war^en ^eer, foroie in einer ©elbfumme beftet)en. 2lu§erbem follte

9iu^tanb ha^ Steigt auf Slnlage bon f^eftungen ju feiner 6id)erung an

ber ©renje eri^atten. 35orbebingung bafür war erftlid) bie 9iürfgabe ber

2)onauIänber unb ber ^rim an bie 5]3forte, ,^weiten§ ber SSer^id^t auf

bie 2;ei(ung $olen§. Cfterreid^ felbft bet)ielt fi(^ bie ßinlöfung ber

3ipfer ©tobte au§ bem potnifc^en ^fanbbefi^ bor. SQßofern bie Stuffen

1) 2)er Äöntg an ©olm§, 6. 3JoDem6er 1771: % 6. 31, 510. 2)a§ 6)e=

tüic^t, haä er biefer ^cöfle beilegte, er£)ellt barau^, ha^ er fie am 15. 3'JoDember

in einer befonberen Sentfcftrift: „Reflexions sur le moment le plus con-

venable pour la prise de possession" {ebent>a ©. 535 f.) be^anbette.

2) «gl. % G. 31, 512.

3) ©olms an ben Äönig, 25. Dftober; ber Äönig an ©oIm§, 10. Siocember

1771: Sß. 6. 31, 521 f.

4) 2)er Äönig an g-indenftein, 13. Sicjember 1771: %^. Q. 31, 597.

5) Sgl. oben ©. 92 f. unb 100 f.
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auf biefen ""^lan eingingen, toeibe ber Söiencr .^oi, \o elf(arte Äauni|,

feine „guten 2)ienfte" ju bcfjen 2)utc!^füt)rung anwenben, auc^ einen

SBaffenftillftanb mit ber 5pfoite jui- ginteitung beä ^riebenöfongreffes

tiei'mittetn.

2)iefer Eröffnung fügte ber ©taatSfan^ler bie tüeitere Stflörung

^inju, ba^ eö äroar nod^ einen ^weiten 2öeg jur ^erftettung be§ f^riebenä

gebe, nämliii) ben eine§ gemeinf(±Qitüc^ teftju|e^enben 2;eilungötraftat§;

benn, wenn 9tu^tanb unb fein SJerbünbeter auf S3ergrö^erungen 16e=

[täuben, müßten auc^ für Dfterreid^ SSovteite an Saub unb beuten er=

road^fcn, um bQ§ ©teid^getoicfit nict)t ju ftöien. .^auui^ öerbarg aber

nid)t, ba^ man in SBien bem erften 3Beg ben SJorjug gebe.

©nblid^ Oeri)3rad§ er Öfterreid^ö Witroirfung bei ber ^pajifijierung

^:po(en§ 1).

^ene erfte Sttternotiöe be§ ^auni|'f(i)en SSorfd^IageS lief auf eine

Sßerftänbigung jmifc^en Dfterrtic^ unb 9fiu§lanb mit ?lu§fd)lu^ öon

'^reu^en l^inauö. 3)ie sroeite toar ein SSeg, ben $anin bereite feit

langem erwogen unb angeregt t)atte, \)ü er — neben ber öfterreid^ifdEien

f5rieben§t)ermitt(ung an ber ^^forte — in il^m ein geeignete^ Büttel jur

frieblid^en ßöfung be§ ruffif(t=ö[terreid)ifdE)en .^onflifteS fal^.

2ößir erinnern un§, ba§, at^ im ^Utärj be§ 3fa^i^e§ ©oIm§ megen

ber @rl)ebung ber preu^ifi^en 9lnfprüc^e auf )3o[nifcf)eg (Sebiet ^anin

fonbierte, biefer für bie 23ertt)irfli(^ung be§ 5pian§ bie 23orbebingung

ftettte, baB ^önig f^riebrid^ bie 65rünbe ber Öfterreid^er für it)r 35or=

gef)en in ^olen aufflären muffe. 9io(i) beöor er bie ^titteilung be§

ÄDntg§ über ba§ Ergebnis feiner ^^actiforfc^ungen erhalten l^atte, ergriff

er bie (Selegen'^eit, bem foeben erft öon feinem Urlaub auö 2Bien ein=

getroffenen üfterreidf|ifcE)en 33olfcE)after felber einige 5lnbeutungen in biefer

9fiid^tung 3u mact)en. 3lu§ ^^anin§ 3iuBerungen über ba§ öfterreidt)ifc§e

SJorge^en in ^^oten gewann Sobfomi^ ben ©inbrucf, 'ba% man in 9tu§=

lanb „nur au§ ber Setrac[)tung unruhig fd)ien, ba^", wie er fagte^),

„unfer Seifpiel einen anbren gefä^rticf)en 9iac^barn öerleiten fönnte,

feine öermeintlic^en ober witftidf) begrünbeten Slnfprüc^e auf einen 2;eil

Don ^olen mit ©ewalt ju unterftü^en." (Sanj unüermerft, fo meinte

er, !§abe ^^anin i'^m babci ju öerfte^en geben wotten, „al§ Wenn man

1) 3Sgr. D. 2trnet^, Sb. 8, ©. 331 f.; Seer, Sb. 2, (S. 124 f., unb 2)ofu=

mentenbanb, ©. 32 ff., wo bie Äauni^fcf)e ©arftettung: „SBefentlic^er Snl^alt meiner

t>en 24. Dftober 1771 mit bem . . . gii^^f^en ©oliä^n gepflogenen Unterrebung*

mitgeteilt ift.

2) Seriell uon Sobforoi^, 26. Slpril 1771; ogl. d. 2trnet^, 33b. 8, ©. 591 f.

(Slnm. 407).
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l^ier (in 5peter§6urg) in bie 9tetnigfeit bev ÖJefinnung gebadeten 5tac^l6ar§

fein qIIju groBe§ Vertrauen fe^e."

2öar cö ein bopfelteS ©picl, ba§ ber 9tuffe fpieüe? 3)ac^te er

Bei ben weiteren 5öer[td^trungen, bie er gab, ba^ man tro^ ber (^toifd^en

beiben .^aifer^öten entftanbenen „i?alt[innig!eit" in Petersburg ba§

„roa§re 3}erlangen" fiege, mit Dfterreict) „in beftänbiger gi^eunbfc^aTt ju

leben", mirfücf) baran, toie Sfofepl) II. bann au§ Sobforoi^' Serid^t

!^erau§ta§, ber f^^rennbfc^aft mit bem 2öiener §ofe bie mit ^reu^en für

ben g^att „aufauopfern", „ba^ fie mit i^r unöereinbar erf(f)iene" ^) ?

S)emgeflenüber ift ^u bebenfen, ba§ ^-]8anin noäi turj pöor bem (Srafen

@oIm§ erftärt ^atte, ba^ ^oltung unb Slbfid^ten be§ wiener ^ofe§

gegen 9iufelanb, foroot)! tt)a§ bie 5Dinge in ber 2;ürtei wie in ^polen

betraf, für ibn bisl^er nodC) ein „unlösbareg ^tätfel" feien, ^a, er

^otte fogar bem ^reu^ifd^en ©efanbten, unb jmar, nad^ beffen 35er=

ftd^erung, ju mieberfiolten 5Jlaten feine 2lbfidC)t angefünbigt, in feinen

Unterrebungen mit Sobforoi^ „alle§ aufjubecEen, tt)a§ für i!§n barübex

ßid^t berbreiten fönne" ^). S)anad^ ift e§ überaus toatirfd^einlidf), ba^

bie 3lnfpie(ungen, bie ^anin in ber obigen Unterrebung mit Sobfotoi^

auf bie ^reufeifd^en ^läne ^ur Seilung ^4^oten§ mad^te, eben ^ur 3luf=

l^eÜung be§ il^m „unlösbaren 9tätfe(§" ber 3lnfdC)auungen in SBien

bienen foHten, bafe bie ©pi^e gegen Äönig fyriebrid^, bie Sobfotoi^ barin

entbecEte unb ^ofepf) nod^ meiter ausbeutete, au§ i'^rer S5oreingenommen=

l^eit gegen ^reu^en ju erÜären ift, mar bod^ bie Stimmung gegen ben

Ijreufeifd^en 5tadt)barn in äöien au§erorbentIid^ gereijt, feit er bie 23or=

fd^täge jum gemeinfamen SSorgel^en gegen ütu^Ianb unb bie Slufforberung,

fict) menigftenS neutral ju t)alten, im Se^ember 1770 unb f^ebruar 1771

abgele()nt ^atte^).

?lu§ bem weiteren SJer^alten ^^aninS gel^t l^ertior, ba§ er fd^on

bamalS bie Seilnatime Öfterreid^S an ber poInifd§en 2;eitung im 9luge

1) 3ofeP^ II- fd^rieb 9JJQt 1771 an ©rofefjeräocj Seopolb uon 2;ogfana

:

„Enfin Panin a parl^ ä Lobkowitz en termes tr6s obligeants, sans pourtant

articulei les conditions. II Ta assure des principes de d^sinteressement de

rimperatrice et de sa resolution de conseryer notre amitie, nieme k vouloir

(a-t-il fait sous-eiitendre) plutot sacrifier k celle-lä, si eile etait incompatible,

Celle du roi de Prusse, dont il lui a fait seutir qu'ils etaient möcontents.

Ils trouvent sa conduite double et le croient attentif k accrocher quelque

lambeau de la Pologne, ce qui ne leur conviendrait point." SSgt. o. Slrnetl^,

„5!)Javta J^erefia unb Sofepf) II. ^i)ve J^orrefponben.V, Sb. 1, ©. 342

(2Bien 1867).

2) @oImg an ben Äönig, 12. 2(prir 1771: ^. CE. 31, 119.

3) SJgl. oben @. 75 unb 89.
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fjatU ; bcnn am 24, Wai melbete ©o(m§ ^), bQ§ jener Ujn öon feiner

9lbfirf)t unterrichtet I)abe , nad) Mitteilung ber rujfifd)en f5"iifben§=

bebingungen mit 8obfott)i^ tion bem „Äonöenienäprojcft ber brti |)öie"

5U fpred)en unb i^n ju beauftragen, ^auni^' 2(nftd)t barüber ein^utiolen.

S)emgemä§ brad)te ^anin bann aud) in ber .S'onferenj t)om 31. Mai

mit bem öfterreid^ifd^en ©efanbten bie 9tebe auf bie 3lnfprücl)e ber brei

Mächte an ^polen, fprac^ ton ^reu^ifcßen unb öfterrei(i)ifc^en 9tüftungen

unb feiner 93eforgni§, ba^ fie unternommen feien, um mit bewaffneter

ipanb jene 9tec^te geltenb 3U machen. Unb er f(^to§ mit ber 23itte,

^auni^ mödite fid^ über bie SBetoeggrünbe feineg ^ofe§ für bie Üiüftung

öertrauüd^ äu i^m äußern; er frf)meic^te fid^ be§ gteid^en S3ertrauen§

öon feiten .^önig f^riebrict)^ unb t)offe, burd^ gegenfeitige ?tu§fprad£ie

Mittel unb SCßege jur 33ilbung eine§ „^onjertS jraifc^en ben brei

Mäd^ten, ba§ bem ^ntereffe unb ber ^onüenienä einer jeben öon

it)nen im befonberen entfpredfie"
,
^u finben^).

Dl§ne bie SInttoort beg SBiener <^ofe§ abäuroarten, eröffnete barauf

^anin bie formeEe 35er'^anblung mit (SoIm§ über bie preu§ifdC)=ruffifdf)e

Äonöention. ^n bem SSertragäentrourf, ben üönig ^^ricbrid^ auf SÖßunfc^

Ülu^taubS überfanbte, fanb benn au(^, mie ertt)ät)nt, fofort ein ?lrti!el

Stufna'^me, in bem ber ißeitritt ber Öfterretdf)er in Stugfic^t genommen

unb in bem aud^, unb jtoar mit ^anin§ öorgängiger 3u[timmung, erflärt

rourbe, ba^ ber SSertrag auc^ bann öoUe ©eltung "^aben fotte, tnenn fie

i'^m ttjiber ©rmarten fernblieben.

Sluf eine furje Slbtel^nung be§ gleict)fatt§ in ber i^onfeienj üom

31. Mai gemad^ten ^aninfd^en 33orfd^lag§, bie S)onauIänber ben ^olen

al§ 6ntfdf)dbigung für ettoaige Abtretungen an ^^reu^en unb ÖfterreicE)

1) 3Sgr. ^. e. 31, 184 Slnmerfung. 4. Sereitö md) ©olms' »ericfit »om

9. 2lpitl 1771 ^otte ^anin if)m gegenüber erflärt: „qu'il souhaitait de tout

son coeur qu'on put attirer la cour de Vienne dans notre parti et convenir

avec eile par un concert amiable d'un partage" (ogl. 33eer, Sb. 2, ©. 62,

ainnt. 1).

2) Solmä an ben Äöntg, 31. mai 1771: 5ß. d. 31, 189. ^lad) bem 93e-

rtd&t Don Sobforoil an Äauni^, ^eteröburg 2. ^unt, lautet ber ©c^lu^ ber er=

flärung ^aninö: „®r fetnerfeitä trage ein ganj befonbereä SSerlangen, ©uer

2iebben SJertrauens geroürbtget ju roerben, in ber junerftdötlid^en Hoffnung,

bafe l)ierau§ bie üergnüglid^ften folgen für beibe Äoiferlif<^e $öfe entfpringen

roerben. Sabei macf)te er abermal'S ©rroä^nung üon bem fo notioenbigen genauen

©inoerftänbniä jroifcfien unferem, bem Serlinev unb ^iefigem §of, alö rooburcf)

bie 2lu5fö^nung mit ber 5ßorten foraol)l alö bie 33erul)igung »on ^olen um ein

üieleö erleicf)tert toürbe." 3lacf) gütiger 3Witteilung be§ Ä\ unb Ä. .t»au§=, $of=

unb ©taatSard^iDö gu SBien.
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5U übertoftcn, bejc^ränfte ficf) bamolö ^auni^^). @rft in jener Unter=

rebung üom 24. Oftober mit föoliil)n fam er auf bie ^hee eine^

„Äonjertö ber brei ^äc^te" jurürf.

2Bir ^abcn bereite Qcfe^en, Xüu in ben erften 2:agen beö <Beptemhex

ÜJloria 3:t)crcfia bem preu^ijd^en ©efanbten itjxt Ü^ot unb Sßerlegent)eit

flagte. <5ie woüte feinen Ärieg, aber aud^ ni(i)t bie Teilung 'ipofenS.

Sänge 23eratungen ianben baraui am SBiener |)ofe ftatt ^). ^i}X (Srgebni^

bilbete jener Sefd^luB, aundd)[t ju öerfuc^en, fic^ mit gtu&tanb über ben

2;ürfenTrieben ju einigen, unb fc^tug biefer 23erfuc^ ie1)l, bie ^dnbe ^ur

jteilung ^4^oten§ ^u bieten. 2)aniit gab ÖfterreidE) ha^ ©piet gegen

tRu^tanb unb ^reu^en öerloren, e§ trat ben Stücfjug an.

%xoi^ be§ oon ^auni^ ausbebungenen ©tiUfcfiroeigenS teilte $amn
bem ©rajen ©otm§ bie gef)eimen ßröffnungen be§ öl"terrei(^ifcf)en (5taat§-

fauilerg Dom 24. Dftober mit, aßerbingg nur, fomeit fie bie erfte

3llternatioe betrafen. @r unterrichtete i^n aud^ öon ber 51nttt)ort, bie

er barauf Dem äöiener ^ofe ju geben beabfid^tigte. S)anacf) ttjottte er

^toar auf bie S)onoufürftentümer öerjiditen, aber ni(f)t auf bie Un=

abf)ängigfeit ber Jartaren, bie er gerabeju a(§ conditio sine qua non

bejeidtinete. Äönig fyitebrid^ lie§ ficf) burd^ ^anini unöoüftänbige ?ln=

gaben täufd^en ; er formulierte feine 3lnftc^t bat)in, ba^ Äauni| fict) jum

.^errn unb ©d^iebgric^ter ber ^^riebengüer^anbtung mit ber Pforte auf=

loerfen tooHe, unb er roarnte bie Otufjen bor ben fjatten, bie man

i'^nen [teile.

S)a Sobfomi^, nad^ ber eigenen äu^erung öon ^auni^, nic^t über

£)fterreid)§ 5lbfid^ten auf bie Qip^ orientiert mar, gebadete ^anin, mte

er g(eid)3eitig bem ©rafen ©olml anfünbigte, mit bem öfterreic^ifd^en

.^anjler bireft barüber in SJerl^anbtung ^u treten, um, feinen äöorten

(iufotge, bei biefer @e(egent)eit bie 2(nfi(^ten be§ 2Biener |)ofe§ über bie

preu§ifc^=ruffifdt)en ßrmerbungen ju errorfc^en. @r tooUte erflären, ba^

man feinen SQßiberfprud^ gegen ba§ SSorl^aben ber Dfterreid^er er'^eben

mürbe unb bafür erworte, ba§ aud) [ie guf^ie^en, tnenn anbere 9lac^bar=

mödöte Motens, nad^ i{)rem S3eifpiel, gteid^fattg alte 3lnfprüd^e geltenb

machten, ba^ auf biefer ©runblage fic^ ein Übereinfommen treffen lie^e,

ba§ aÜe 3Belt jufrieben fteüte. @§ mar alfo bie gtoeite Slüernatiöe ber

Äauni^fd^en 6röffnungen öom 24. Cftober, bie ^anin bamit annal^m.

1) 2Betfunc(en an Sobforci^ com 1. 3uli 1771: ügl. 58eer, Sb. 2, ©. 83.

'-8ql. oben <B. 91 f. bie fernere Sßeifung an ben ©efanbten für bie ©rflärunt^

über bie öfterreic^ifc^en 3iüftungen.

2) SJgt. Seer, Sb. 2, (S. 99 ff.; o. 2trnet§, S3b. 8, S. 823 ff.
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2lu(^ in biefer i^^infid^t betonb [ic^ Äönig griebrid^ im Sfrrtum

;

et atjute nic^t, tüte treit bie S)inge bereite gebieten traten, unb mife=

bittigte baf)et baö SSotgel^en bet 9iuf|en : fie fottttn nid)t, jo meinte et,

tjor bem „feinblirf)en ^tibunal be§ SBienet ^0Te§" ]üx i1)xe 3ie(^te an

^^olen „plaibieten", fonbetn einen feften Jon anfd^lagcn ; ba§ n^etbe ben

Dftetteid^etn imfionieten. ^a, et tiet getabeju, man fotte nac^ bet

SSefi^ergteifung bet ©tioetbungen fid) auf bie „ttocfene" Injetgc in $£ßien

befc^tänfen, ba^ man fie auö biejen unb jenen ©rünben tjottjogen t^ahe'^).

2luc^ ba§ „Nouveau projet" bet Äonüention, ba§ ©o(mö mit

feinem SSetidite öom 6. SDe^embet fanbte ^), 16tad)te bem .^önig nod)

feinen ßinblid in ben öetänbetten ©tanb bet 2)inge, ^ladj tüie t)ot

tec^uete et mit bet "iDlöglic^feit be§ i^ampfeg ätoijctien beiben ^aifet=

mäd)ten im folgenben 3^af)te. S)atauf wax bie ?lntlt)ott 3ugefd)nitten,

bie et om 4. i^anuat 1772 nac^ 5|ßetet§butg eige{)en lie^^.)

2öie fie tjet'^ei^en 'Ratten, entfagten bie Sfiuffen nun aud^ in attet

tJotm bet 3lBttetung bet 2)onauIänbet butd) bie ^fotte; ben i'^tetfeitg

bafüt gefotbetten SSet^id^t auf S)an3tg geftanb ^tiebtic^ ju unb begnügte

firf) mit bet ©ntfc^äbigung, bie fie if)m füt ben ^^att be§ Slngtiffe^

butc^ bie Dftetteid^et auf .Soften betfelben jufagten, unb bie et butc^

einen Sü]a^ jum „©e^eimen ©epatatattifel" nunme^t tjetttaggmä^ig

feftlegte.

9ti(^t of)ne SSebeutung füt bie 3ufunft routbe bet Umftanb, ba§ et

je^t aud) bei bet ^luf^ä^Iung feinet ©tmetbungen bie 9te^e, meldte bie

©tenje gegen $oIen bilbete, in feinen 23efi^ einbezogen triffen loottte,

inbem et butd^ ben 3ufa^: ^tiue cette riviere lui appartienne eu

entier" auSbtüdte, ba^ fie if)m gan^ ge:^öten fotte*). S)utd^ einen

35eti(^t iJtndenfteing'^) tritb bezeugt, ba^ biefet 3"!«^ unmittelbat auf

1) ©olmä an ben Äönig, 22. Difoüember ; bev Äönig an ©olmö, 8. Sejember

1771: % 6. 31, 579 ff.

2) «gr. % G. 31, 603.

3) 5labinett6erra6 nn @ormä, 4. Januar 1772: 5p. 6. 31, 6-39 f. (gbenbn,

<B. 641 ff. ber im Sluftrag beä Äönigs aufgefegte SWiniftertalerlafe g(etd&en

J)atumg, ber bie für bie tuffifd^e !Hegierung beftimmte 2(ntiüort erläuterte. 2)ie

ruffifc^e ®en!f(i)rift: „Reponse au memoire de la cour de Berlin" unb bie

preufiifd^e Slntroort: „Reponse au dernier memoire de la cour de Russie":

ebenba, ©. 646 ff.

4) 9luf biefen 3"f(i^ grünbete ber Mnig, im ©ommer 1773 bei ben 58er=

^anblungen mit ^luBInnb unb Dfterreid^ über bie geftfe^ung ber preufeifd)eu

©renje hen 3tnfprud^ auf einen Streifen von einer falben 3WeiIe auf bem ©üb=

Ufer ber 3Je^e: »gl. 5p. S. 33, 658 f. 666 unb 674.

5) «om 4. Januar 1772: Sp. ß. 31, 641. 2lnm. 1. ??gt. unten ©. 131.
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ben ^önifl juvücEgel^t, gleid)tr)ie bie roeiteve ^orbevung , bie gttebtid^

ftetttc, ba§ bie preu^ifd^en ©u6[ibien3af)(ungen auf^u^ören §ätten, fotiatb

bo§ preu^ifd^e .^ü(|öforp§ 311 ben 9tuffen ftie§.

S)te einzigen ©cfitDierigfeiten, bie ben 21bfc^(u§ bes 5Bettrage§ öer=

zögerten, iruiben Derurfad)t burct) bie 5I6macf)ungen über bie ^e[t^=

crgreifung in ^olen unb über bie gegenfeitige .g)ütte(eiftung.

3)ie bluffen Ratten einen neuen Strtifel bem „Nouveau projet"

eingefügt unb Ratten barin Derlangt, beibe Äontra'^enten foHten fid^ be=

gnügen, bei (Eröffnung ber fünftigen Kampagne \t)te ©rroerbungen ju

befe^en, biefen ©d^ritt nacf) bem ^ßorgang Dfterreic^g (ebigüii) mit bem

.l^inweiS auf bie ber^eitige Sage ^u begrünben, ben ^c'tpunft ber @in=

tierleibung nebft ben weiteren ^unbgebungcn unb 35ert)anblungen inbeffen

tünftiger S3ereinbarung Dor3ubet)aÜen. Semgegenüber bel^arrte ber ^önig

auf feinem ©tanbpunft , bie militärifd^e Jpülfeteiftung öon ber 33efi^=

ergreifung abhängig ju mad^en, inbem er nadt) mie Dor barauf beftanb,

ba§ biefe (entere im 5Jlai 1772 unb fofort barauf bie 2lufforberung an

ÖfterreicE) jum 33eitritt jur Äonüention erfolgen folle ^).

2öa§ nun bie gegenfeitige 2Baffent)ülfe im gaEe bee 3(ngriff§ burc^

Öfterreid^ betraf, fo tierlangte g^ft'i^i'i) ^ie SBieber^erftellung ber öon

tRufelanb geftrid^enen ^laufet, ba^ fein Jpülfstorpö nur in ^olen unb

Ungarn, aber nid)t in ben S)onaulänbern gebraurf)t »erben bürfe, unb

ba^ jnjeitenS ütufetanb fidt) öerpftict)te, jene§ ^orpg öon 50 000 53tann

in ^olen ^u unterhatten; te^tereS auc^ in bem ^aUe, ba^ bie £)fterreid^er

it)n angriffen unb bie 9tuffen bor 33eenbigung bei j?riege§ mit bem

SCßiener Jpofe ^rieben mit ben dürfen mad)ten. ßbenfo öetmarf er bie

öon 9tu|lanb beget)rte 33efc^ränfung, ba^ er fein |)ülf§forp§ nur ab=

berufen bürfe, fobatb fid^ Öfterreid^ mit gefamten Gräften unb ^mar

auöfc^tiefetic^ gegen ^reu^en menbe^).

2öie fd^arf ber (Begenfa^ jmifc^en ber ruffifc^en unb ber preufeifd^en

?luffaffung mar, erl^eüt au§ bem Umftanbe, ba^ ^at^arina II. in i^rem

Begleitbrief jum .,Nouveau Projef ' fd)rieb, fie betradjte bie S[ngelegen=

^eit fd^on al§ geregelt, ben SSertrag al§ unterjeii^net, mä^renb ber Äönig

menige Sage, nad^bem fein neues Contre-Projet abgegangen mar, nodf)

1) ®er Don Stufelanb etngefc^obene ^Irttfel unb bie neue Raffung begfelben

burc^ ben Äönig, bie aus feiner Serfc^meljung mit bem bisfierigen 2Irtife( III

be§ preufeii'c^en „Projet" oom Quni 1771 entftanb, finb abgebrucft: ^^3. (5.

31, 644.

2) Sie neue ruffifd^e unb bie neue preufetfcl)e g-affung bes „Article s^pare

et plus secret«: ^. ©, 31, 644—646.
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bem ©rafcn ©ottn§ eiüätte: tuofern ^tu^tonb ben bartn entt)aUenen

Anbetungen nic^t äuftimme, fonbern i'ortfa^^re, i^n ju „.ftfiifanieren", n^erbc

er bie 23ert)anblung über bie ^onöention aU „gänjtidf) abgebrodien unb

beenbet" an[et)en^).

@ö war eben feine Sluffaffung ber attgemeinen ^jolitifc^en Sage, bie

Sefürd^tung be§ bcbotftc^enben ^riege§ ^teifci^en Stu^Ianb unb Dfterreid),

bie fein 5öerf)atten beftimmten. ^a, feine SSeforgniffe mehrten fid^ noc^,

al§ er ^itte Sfanuar 1772 bie 91act)ri($t toon bem im Sfuli be§ öergangenen

3fQ^re§ erfolgten ?ll6fif)Iu§ be§ 23ertrag§ älüifcE)en Dfterreic^ unb ber

^^forte empfing ^). @r fat) mit Unruhe ber 3lnttt)ort entgegen, bie ^auni^

auf bie Mitteilung ber neuen ruffifc^en f^riebenSöebingungen geben werbe,

dr plante, nod^matS ©wieten ju fic^ 3U berufen, il^n über bie (Stimmung

feines ^ofe§ p fonbieren unb i^m „fe^r pat^etifc^e unb begrünbete"

SSorftettungen ju gunften ber ©r^altung be§ allgemeinen f^friebenö äu

macfien. „9lber aufrichtig gefagt", fo frf)rieb er öott SefümmerniS

am 16. an gindenftein, „icf) öerfprec^e mir öon biefem neuen SJerfuc^

feinen großen ©rfolg. f^ürft ^auni^ toiü einmal aUeS lenten, unb er

ift attju fef)r öon ber SSortrefflid^feit feiner 5ßo(itif burdjbrungen , um

firf) burii) SSorftetlungen ftören 3U taffen" ^). Unb mentge SLage fpäter

fprarf) er nodj ju feinem trüber, bem ^rin^en ^einrid^, öon bem „ßl^aoS

ber ^oliti!" unb „blutigen g-eftlic^!eiten", bie fic^ für ba§ ©übe be&

^a^re§ bielleic^t ermarten liefen*).

Slüein ber (St)ftemmect)fel Öfterreic^S foüte nun auc^ ni(^t länger

bem Könige öerborgen bleiben. 9io(i)malg "^atte man in SBien bie ßage

eingel^enb beraten unb War ju bem (Sntfc^luB gefommen, ben mit ber

^Pforte gegeiii)neten SSertrag untiottjogen p laffen , mit enbgültigem

JBetjid^t auf bie Sßaffencntfc^eibung ben 2Cßiberfpru(^ gegen 9{uBlanb§

i^nebenebebingungen aufzugeben unb mit ^reu^en unb ütu^lanb jum

Slbfommen über bie 2;eilung 5t5olen§ p fd^reiten, ba ^ßanin auf ben

Eintrag be§ ©taatSfanalerS tiom 24. Oftober, gemä^ ber 3lnfünbigung

an @olm§,. fic^ jur SSerftänbigung bereit erflärt liatte. ©arauf^in teilte

Äauni^ am 28, Januar 1772 bem prften ©oli^tin, ber «^aninS 3lnttt)ort

übermittelt l^atte, bie äuftimmenbe grflärung be§ äöiener ^ofe§ mit^).

1) Äat^arina II. an ben Äönig, 6. ©ejember 1771; bev Rönic^ an Solmg,

&. Sanuar 1772: «ß. S. 31, 655. 665.

2) 3Sgl. ?p. ©. 31, 663. 677.

3) 3Sgl. bie ©riaffe an ©belä^eim in Sßien Dom 15., an ©olmö unb

Sincfenftein oom 16. Sanuar 1772: % 6. 31, 673 f. 675 f. 677 unb 844 f.

4) «gl. ^. e. 31, 696.

5) 58gi. 33eer, 93b. 2, ©. 129 ff.; u. 9lrnetf), »b. 8, ©. 336 ff. gür bie
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@(eid§äetttQ tourbe ©tüteten am 25. S^anuar ittit entlpted^enben ®r=

Öffnungen an Zottig fjtiebtid^ beauftragt unb ju beut Sßotfdjlag er=

ntäc^tigt, bafe bie ^öfe ftc^ 3ut}örberft burc^ eine fd^rifttirfie 5tfte gegen=

feitig üerfpred^en fottten, tJöIIige @Ieic^{)eit bei ben ßmetbungen ju

ttialjren ^).

5Rit „unenblic^er ^reube" öerna'^nt ber ^önig au§ bem 5ßenrf)tc

f5findCenftein§ öom 31. Januar bie 33otfc^aft be§ äöiener ^ofe§, bie i^m,

ttjie er fagte, „bie fc^önfte '^erfpeftitie auf bie 2öiebert)erftcttung bee

griebeng ätoifc^en 9{u^Ianb unb ber ^sforte, tote auf bie ©r^altung

ber allgemeinen 9{u^e" eröffnete. S>a§ einzige, wa§ bei biefer gtürf^

Ii(f)en 2Benbung ber Singe i^n nod) beunruhigte, mar ber Umftanb, baf;

bie Äonöention mit bem Petersburger ^ofe noct) nid^t abgefd)loffen unb

gejeidtinet mar, ba er nun nic^t rcd^t mufete, in meli^er äöeife er bie

S3ert)anblung mit ben Cfterreid^ern über bie Srroerbungen in ^oten

füt)ren foüte^).

9tl§ 2:ag§ barauf ber Sßerid^t be§ trafen ©otmg au§ Petersburg

über bie 3lufnal)me be§ neuen preu^ifd^en ^ontreprojefteS anlangte, ba

fäumte er nid)t, mit öollem gntgegenfommen bie legten ©c^mierigEeiten

p {)eben, benen feine gorberungen bort begegnet maren. ®ent 3Ser^id)t

auf Sanjig 1)atte er barin bie ^laufet {)inpgefügt, ba^ bie Stabt für

unabt)angig unb jur 9tfpublif ertlärt mürbe; je^t liefe er aud^ biefen

33orbet)alt faüen, ba ^anin bat, bie 35ert)anblung barüber big äui

'^ajifijierung ^olen§ ^u tjertagen. £){)ne 3ögern erftärte er ferner firf)

bereit, ben 2;ermin ber Sefi^ergreifung nadt) ^anin§ SGßunfdC) auf ben

^uni anpfe^en ; er fanb fogar gegen einen nod^ meiteren Sluffc^ub nicf)te

me^r eiitjuroenben. Snblic^, ma§ bie miütärifc^en f^ragen betraf, fo

moEte er fein ^ülfgforp§ nur abberufen, fobalb Öfterreic^ i^m formell

ben Ärieg ertläre unb ben ^auptteil feiner ©treitfräfte gegen i'^n ent-

fenbe. @r erbot fid^ überbieg jum eöentucEen SJer^ic^t auf bie Iruppcn,

„Reponse personnelle" Äatl)arinaö II., betreffenb bie 5riefeen^^e*5in9i'"S2"' """^

^Jßanins 2lntroort, betreffenb ^Jolen (in einem Schreiben an ©olijijii Dom 5. 2)e=

jember 1771): cgi. 58eer, »b. 2, ©. 127 f.; v. 2lrnet^, 93b. 8, ©. 333 ff. unb

SJJartens, „Recueil des traites et Conventions", Sb. 2, ©. 16 ff. (i'etersbura

1875). gür bie öfterretc^ifc^e offijieEe „Reponse" com Januar 1772 unb für

Äauni^' oertraulidie Unterrebung mit ©olis^n Dom 28. Januar 1772: ügl. öeer,

«b. 2, ©. 168; t>. atrnetf), 33b. 8, ©. 356, unb aJMrteng, S8b. 2, ©. 18 ff.

1) SBetfungen an ©rateten, 25. :3anuar 1772: vqI. Seer, 2)ofumenten=

banb ©. 173 ff. (im Stu^jug).

2) 58gl. g-indenfteing SQeric^t com 31. ganuar unb 5riebrtcf)'j 2lntroort

»om 1. {yebruar 1772: ^. g. 31, 711 f. gür ©roietenä Unterrebung mit bem

Äönig om 4. unb 28. gebruar 1772 ogl. unten ©. 136 f.
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bie t'^m 9tu§Ianb in biefem i^aüt [teilen mu^te. Unb ba ^^anin an

ber 33ebinQung ber Unter'^attung be§ i?orpö bon 50 000 IRonn in

^olen 9lnfto^ na^m, erftärtc ^^riebricft, barauf ntd)t befte^en ,^n njollen,

[obotb e§ \idi um einen Eingriff ber Dfterreid^er auf bie 9tuffen in ber

•»IRotbau unb äBalac^ei 'Raubte ^).

S>a§ lebiglic^ ber ©^[tcmroe(^|e( Dfterreic^g i^n ju biegen ^onj^cfi'ionen

in feinem „Ultimatum" an ^}tu§lanb üeranta^te, tjat ber Äönig au§=

brücftid^ bem ©rafen ginrfenftein beftätigt, inbem er il^m fd)rie& : „SGßenn bie

Dinge jo fritifc^ unb ernft geblieben tüären, toie fie bei einigen ©etegen*

l^eiten erfd)ienen, fo toäxe e§ mir unmöglid) gctoejen, irgenb ireld^eS 3u=

geftänbniS ju mad)en ; aber in ber gegenmärtigen Sage unb äumal in

^tnbetrac^t ber (Stimmung be§ 3Biener ^ofe§, bie mir ju biefer Stunbe

befjer befannt ift, '^abe i6) feine ©c^roierigfeiten gemact)t, in bieten

?trti!etn nad^^ugeben, bie, märe e§ ©ruft gemoiben, ttjic^tig gemefen mären,

bie aber nur ju ^o^'natitäten in einem 3}ertrage merben, ber, toie man

{)offen barf, nie ^ur 3tu§iül)rung gelangen mirb." @r glaube, fo fc^Io^

er, „man mu^ ba§ @ifen fdimieben, folange e§ ^n^ i[t" ^).

2)a infolge ber Äonjeffionen be§ Äönig§ auct) bie testen ftrittigen

fünfte i^re (Srlebigung gefunben Ratten, ftanb bem Ibfcftln^ ber .^on=

öention fein ,^inberni§ met)r entgegen. 2tm 18. ge^ruar fonnte ©olm§

metben, ba^ er tag§ jubor mit ^panin it)re Unterzeichnung öoll^ogen

'iiaht. @r berid)tete ferner, man fei übereingefommen, mit Ülürffic^t auf

bie Öfterreid^er ben Sßertrag um einen ^3tonat auf ben 4:JVj. i^anuar

äurütfjubatieren ; benn ba man i^nen bie ^onüention mitteilen muffe,

fönnten fie anbernfatlS öietteic^t fid) einbilben, „bafe bie gurc^t ober irgenb

welcher ®runb be§ ^tifetrauenS gegen ben äßtener |)of ben t)orf)er nod^

nic^t abgemachten 2}ertrag in ber Site ^uftanbe gebrat^t ^abe"^).

S)a§ gelb mar nunmehr frei für bie 3}er^anblungen mit Dfterreid^.

VI.

SScitritt Öfterretd)^ pt Äonuentton übet bie 2:eilttttg ^oIen§.

®d)lupctrttd)tunö*

S)ie formetten 33er'^anbtungen über ben ^Beitritt ber Öfterreidier

3ur bteuBifc^=ruf[ifcf)en ilonüention mürben auf i!^r S3erlangen mit bem

Utu^taufc^ einer fc^riftlic^en Slfte eröffnet, in ber bie Äontral)enten fic^

1) Seric^t von Solms öom 17. Januar unb 3lnttoort beä ^önigä Dom

2. ?^ebruar 1772: ^. (E. 81, 713 ff.

2) Ser Äönig an gtndenftetn, 2. Februar 1772: % G. 31, 718.

8) ©olms an ben König, 18. %ebvmx 1772: ^. (S. 31, 805.



112 ®- «• «oia- fll2

OerpflidE)teten, böllige ®Ieid)l)eit bei it)ren ©rtoetBungen ju 6eobad§ten ^).

2)ie Untetl^anblung felbft fanb auf Eintrag bcö äßienet .£)ofe§ in ^eter§=

bürg ftatt^), jo bafe mir un§ begnügen bürden, ben SSerlauf in ben

.^auptjügen ju fc^ilbern^).

Entgegen bem äBunjd^e öon Äauni^, ber tebigtirf) ben Slbmad^ungen

beibex Wdä^tt „beitreten" rooEte, fe^te e§ ^anin burcf), ba^ nad^ ^a§=
gäbe ber )3reu^ifc^=ruif{fct)en Äonüention ein neuer 23ertrag gefcf)lojfen

unb biejem bie f^form einer öon ben einzelnen 23ertretern in Petersburg

geäeidbneten „Stfte" gegeben tourbe, um feben ©treit über ben S5or=

rang ätoifd^en ben \!p Öfen unb ferner um jeben 2(nf(f)ein ju öermeiben,

aU feien ^reu^en unb 9tu|lanb bie roerbenben gemefen*).

3ugteic^ niit ber Mitteilung be§ SSertrageS öom 17. f^ebruar l^atte

^^anin an Äauni^ bie 2lufTorberung gerid^tet, bie i^orberungen feinet

^ofe§ 3u nennen^), gnblirf) im '^pv'ii roäl^Iten bie £)fterrei(^er il^ren

5lnteil; er erftrecEte fid^ öon ber fd^Iefifc^en bi§ jur fiebenbürgifd^en

©renje unb bi§ in bie 'ücii)i öon äöarfd^au^). 51I§ ©mieten ben J?önig

babon unterrid^tete, rief biefer au§: „Parbleu, messieurs ! ©ie finb

feine ^oftöeräd^ter, ©ie l^aben einen guten StbP^ttt, wie id^ fe!§e!" unb

erftärte, ba^ ber Dfterreid^ifd)e ^art allein fo gro^ fei, toie ber preu^ifd^e

unb ruffifdt)e jufammengenommen. 5^od^ braftifd^er brürfte er fid^ 5indfen=

[tein gegenüber au§ , bem er fagte , ^auni^ "^abe bie ®efrä§ig!eit be§

S)opbetabler§, ben fein ^of im SSappen fül^re, norf)geat)mt '^). S)er

©efanbte fud^te feine Stegierung ju red^tfertigen. „3Bir erwerben nur

SanbftredEen, @ure ^ujeftät ein .^önigreid^", erwiberte er bem ^önig,

inbcm er bemerftc, bafe al§ Ma^ftab nidC)t bie räumlid^e StuSbe'^nung,

fonbcrn ber poütifd^e 2ßert jugrunbe gelegt Werben muffe.

1) 3SgI. iß. S. 31, 724. 793; 32, 71. 116 f. S)te von Öfterreic^ an «ßreufeen,

be5. Siu^tanb gegebene 2Ifte com 19. g^ebruar 1772 tft nbgebrucft: ^. 6. 31,

793, 3tnm. 3 unb 3WartenÄ, 93b. 2, ©. 20 f.

2) «gl. % S. 32, 85.

3) %üt bie einäel^etten ogl. bag ©ad^regifter: ^. d. 32, 662 ff.; für bie

iüer^anblungen äroifcf)en 3fiu§Ianb unb Dfterreid^ cgi. 93eer, Sb. 2, @. 167 ff.

unb D. 2Irnetl^, Sb. 8, @. 367 ff. ; für bie gletd^jettigen 3?erl^anblungen über ba§

2Kanifeft bei ber Sefi^ergreifung ber offupierten ^rooinjen, foraie über ben ^lan

ber ^aäifisierung «ßorens: ^. e. 32, 666 f. 6-57: 33, 663.

4) 5ßgr. ^. G. 32, 85. 123. 136. 213. 234.

5) i«gl. 5ß. 6. 32, 9. %nv bie Sßorbefpred^ung Äönig g^riebrid^g mit

©roieten über ben öfterreid^ifd^en SInteil im g^bruar 1772 ngl. unten ©. 136.

6) 35g[. ^. e. 32, 130, 2lnm. 2.

7) aiubienj ©roieteng, 19. Slprtl; ber Honig an J^indenftein , 18. 2(pril

1772: ^. e. 32, 125. 130
ff.
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Qtjne \id} in weitere Erörterung mit ben Öfterreid)ern einjutafjen,

roonbte fid§ ^^riebrid^ an 9iuJ8lanb, um bagegen ©infprurf) ju ert)el6en,

bafe jene ^xä) jo meit au§bel^nten nnb bie ©alinen öon 2ßielicj!a ert)ielten ^).

^nbeffen toar er nidfit o^ne Sorge, bo^ bie ^Petersburger Otegierung [ic£)

altju tDinfät)rig jeige, ^atte boc^ ^af^arina II. \1)m gegenüber fd^on ben

3Bunfc^ geäußert, er möge bem SBiener .^ofe feine ^inberniffe in ben

aSeg legen ^). äBenn er audt), toie er feinem ÖJefanbten jagte ^), auf bem

i^ufee abfdiliefeen muffe, ben bie 3fiuffen gutl)ie^cn
, fo tooHte er boc£)

ben S3erfud^ madfien, fie p Bewegen, bie öfterreic^ifd^en gorberungen

einäufct)rönfen. 3lnbernfatt§, fo meinte er barauf *) , muffe auti) ber

luffifd^e unb preu^ifdtie Slnteil entf|)red^enb erf)ö^t toerben, bamit ba§

@teict)getDic^t jtDifcfien ben (Jrhjerbungen getoa^rt bleibe.

S)ie (Sntfd^eibung lag bei ben 9tuffen. ©ie waren mit bem .^önig

eines <5inne§, Wenn fie aud^ nid^t, Wie ^anin äußerte ^), aüju öiel

6ci)Wierig!eiten mad^en Wollten, ©o Uef benn aud) bie S)enffd§rift,

mit welrf)er ber ruffifc£)e ^inifter bie ^Joi^^'f^ungen be§ SSiener §ofe§

beantwortete, auf bereu SSefd^ränfung t)inau§: borue'^mtid^ woEte er bie

33ergwer!e öon SSielicjIa, ßemberg nebft feinem 2;erritorium, bie 3Sot)Wob=

fd)aft 35iet§! unb einen %dl be§ (SebieteS öon ß^elm ben $oIen öor=

beljaüen wiffen**).

2lm 5. ^uni war bie 5lbf(i)rift ber ruffifd^en Senffc^rift in ben

Rauben be§ ^önigg. Sn einem ßrtaffe, ben er jwei 3:age barauf an

@oIm§ xxdjUk, [teilte er bie ^m%e, WaS 9iufelanb tun würbe, fatt§ ber

äöiener .^of auf feinen ^^orberungen be'^arre; würbe man nidt)t, fo ]nt)x

1) S3gt. auä) unten ©. 137.

2) Äatf)arina U. an griebric^, 15. ^JJärj (a. ©t.) 1772: % ©. 32, 122 2lnm. 3.

3) ©er Äöntg an ©otmä, 18., 20. unb 22. Slpril 1772: ^. 6. 32, 124 f.

136 f. 141 f. unb 663.

4) 2)er i^önig an ©ohng, 22. 2lpril 1772: % e. 32, 142. 2lm 23. bat auc^

§etnrid), bem g^riebridö am 20. bie öfterreid^ifd^en gorberungen mitgeteilt Tratte

(ebenba, ©. 139), ©olmS um Sluöfunft barüber, roelc^e Slugfid^ten ber ^(an

einer entfpred^enben SSerme^rung beä preufeifc^en unb ruffifd^en 2tnteil§ l^abe.

Sn feiner 2lntn)ort nom 19. 3Kai erflärte So(m§, bafe feiner 2lugfü^rung

bie gröfeten ©d^roieriglfeiten entgegenftänben. [Serlin, ©el^. ©taatöard^iö.j
'

5) 33ericl)t von ©olml, 28. 2lprir 1772: «ß. 6. 82, 192 ainm. 5.

6) Sie neue gaffung be§ öfterreic^ifd^en 2InteiI§ in ber SDenffd^rift:

„Observations . . . par lesquelles on cherche h convenir de la part des

possessions" : ^. 6. 32, 238. ^Begleitet rcar biefe Senffd^rift »on einer äroeiten:

„Evaluation . . . de la valeur intrinseque des parts des trois cours", unb

bem ©ntrourf ber neuen SSerträge. ^on ©olm§ mit bem Serid^t com 28. 2Kai

1772 überfanbt: ^.' 6. 32, 234 f.

gor^c^ungen j. branb. u. preu^. ®efc^. XXIII. 1. 8
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er fort, feinen früfieren @eban!en in greitbaie Seftatt !(eibenb, burd)

entfpredjenbe ®r^ö§ung be§ tujfifrfien unb preu^ifdien 3lnteil§ alle weitere

Erörterung fur5 al6fd)neiben fönnen? 9{u^(anb fönne in ber 9tic^tunfl

öon Äierti nad) ^^Jobotien, ißreufeen an ber fc£)(e[ifd)en ©ren^e fid) loeitcr

au§be{)nen. 6r nannte eä aber aud^ je^t nod^ eine „tiage SJbce" ^).

@ine 233od)e fpäter fjatte ©mieten eine Unterrebung mit g^indenftetn,

in ber er biefem einen @rla§ an Jiodtoroi^ mit bcm öortäufigen 33efc^eibi

öon Äauni^ mitteilte. .!^atte ber ©taatöfanjler auc^ nod) nid)t bit

offi^telle rujfifc^e ^tntmort erl^alten, fo war er bod) |d)on über if)rcii

roefentlii^en ^nl^alt orientiert, ©c^roer enttäu|d)t unb gereift erflärti

er je^t, it)m wäre lieber, niemals wäre oon ber Seilung bie ^zbe gt =

raefen, aU eine ©rroerbung ^u moc^en, bie im @runbe feine |ei. SH-j

ber i^önig bieg !^örte, befd)lic^ i^n bie ©orge, ha% ^auni^ fic^ aiv

{eine urjprünglidjen f^orberungen öerfteifen motte. @r faefc^lo^, [id) fortan

auf bie ^u^f^ttuerrotte ju 6efd^rän!en ^).

S)ie 9ln!unft jeneg @rlaffe§ an SoBEowi^ in Petersburg ^atte ©otme

at§ 33orroanb benu^t, um, fid§ barin mit bem (Sebanten be§ Könige

begegnenb, — benn nod§ raaren bie SBeifungen Dom 7. Sfuni nid^t in

feinen .g)änben — bem (Srafen ^^anin bie ©r^ö^ung ber einteile ^reu^en-:-

unb 9tu^lanb§ öor^ufi^tagen, toofern Äauni^ nic^t jur ^lad^giebigfeit

ju Beftimmen fei. ^a, er präjifierte fogar ben neuen ©eroinn für ^^Preu^en,

inbem er beantragte, in jenem ^yatte bie ©tobte 2;^orn unb Sandig, auf

bie f^tiebric^ bor einem 3fa!^re l^atte üer^ic^ten muffen, ^n ben biö^erigcn

©rroerbungen Iiinjujufügen. Unb al§ fur^ barauf ber (Srla^ öom 7. ^uni

eintraf, unterrichtete er ben ruf|ifd)en Wtnifter öon feinem wefentlic^en

3int)alt, um, wie er fagte, feinen eigenen 35orfd)lägen befto mel)r ©eioic^t

unb 2tnfe^en ju üevleilien, oor allem ben @efid)t§punft betonenb, ba^

€ö gelte, ju promptem 3lbfc^tu§ ju gelungen. ^Jtic^t unbebingt ging

f^tiebrid) in feiner Slntraort oom 8. ^uli auf ben ^^pian öon ©olm§ ein;

burd) .^auni^' Haltung beunruhigt, bezeichnete er ^unädift ali abfolut

befte Söfung, man t)ie(te fic^ an bas '^rojeft, mie $anin eS für Öfterreid^S

?lnteil entroorfen tjahe. 2)ann aber ful)r er fort : würbe 9tufelanb glauben,

nachgeben ju muffen, würben bie Cfterreic^er aUt^, bef)alten, xva^ fie in

5polen fic^ anmafiten, bann foHte ©olm§ erflören, bafe 9tu§lanb3 ^^reunbe

nic^t barunter leiben büriten. 3luc^ roa^ bie ^Jleuerwerbungen betraf,

afjeptierte ber Äönig bie 33orfd)läge feine§ ©efanbten nur mit @in=

1) 2)er tönifi an ©oIm€, 7. Qunt 1772: % ©. 32, 237.

2) 33eiid)t gincfenfteiiiä oom 12. unb atntroort beä ilönigö oom 13. Qum
1772: «ß. e. :32, 251 ff.
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jd^ränfung: er üerjiifitete auf Sanjig, I^iclt bagegen bie ^^orberung bei

©tabt 2:^oin aufrecht ; baju nannte er ben ©tretfen SanbeS öon ^ile^ne

big jur äöartt)e unb ba§ bereite im 6r(a^ Dorn 7. ^funi angcbeutete

jc^lcft)cf)e (Sren^gebiet, e§ im einzelnen umfd^reibenb. S)er .f?önig ]d)io^,

inbem er ©otm§ ju ber grftärung an ^anin ermächtigte, bo^ er, in

tioHem S3ertrauen ju il^m, feine ^ntereffen in bcffen ,^änbc lege').

^Ui'm nur wenige ^age fpäter cm^jfing er bie 9Zad)rid)t, ba^ man in

^Petersburg neue 3:eilung§t)läne ungern fel^e, bafe man neue ©c^tt}ierig=

feiten baüon befürci^te unb il^n ba!^er bitte, tion feinen 33orfcl^tägen

5tbftanb ju nehmen. @r antwortete barauj am 12. 3^uli im gleiii)en

©inne tüie in bem @rta§ üom 8., am beften fc^eine i!§m, fid§ an ba§

ruffifc^e 3;ettung§proieft p Italien ^). S)amit war biefe ßpifobe ertebigt.

?ln bemfelben 2:age, ba ^-riebrid^ biefen @rla^ an ©olm§ richtete,

l^atte er eine neue Unterrebung mit ©mieten, ber i!^n öon ber formetten

Slnttoort be§ äöiener ^ofe§ an 9tu§(anb in Kenntnis fe^te^). gtur ju

geringen .^on^effionen öerftanben fidf) bie Öfterreii^er; nur auf bie

2Bot)roobfc^aften 6t)elm unb ßublin tooEten fie ^u ©unften Don ^önig

©tani§(au§ öer^ic^ten, mäl^renb fie barauf be^arrten, bie SSerbinbung

mit Öftcrreici^ifc]^=©(^leften, foroie bie ©tabt ßemberg unb bie ©alinen ju

bet)alten. ®er Äönig beobactitete, Wie er \iä) üorgenommen, öotte

^Neutralität ; er eit)ob ©mieten gegenüber feinen ©inmanb, nur machte

er geltenb, fia^ 9iufelanb nic^t ju bewegen fein Werbe, bie f^orberung

be§ S}er3icf)t§ auf bie ©atincn faUen ju laffen. ©if)(ie^(id^ ftettte er

nod^ bie öertrauüc^e i^rage, ob e§ nid)t irgenb Welc!^en 5Jlittetweg nod)

gebe, unb ba ber @efanbte Oerneinte, fd)rieb er an ©otm§*): ©mieten

^ahe it)m gefagt, biefeS fei ba§ le^te äöort feine§ |)ofe§, es feien feine

conditiones sine quibus non: „5lac^ rciflid^er Überlegung ift meine

9lnfid)t barüber bie: Witt man auf gute Strt biefe '^ad^t enbigen, mu^

man biefen 23ebingungen fic^ fügen unb fid^ unterwerfen. Sn ber 2:at,

tut man e§ je^t nic^t, fo fürchte \6) fe^r, wirb e§ in ber gotge red)t

gro^e ©d^wierigfeiten t)aben , biefen ^of • ^ur .^erabfe^ung biefer

f^orberungen ju beftimmen, unb üietleid^t wirb bie gan^e 33er^anb(ung

fdt)eitern."

1) 33ertcf)t üon Solmä oom 23. Sunt unb Slntroort be§ Äönig§ nom

8. '^nW 1772: %. S. 32, 811 ff.

2) SBerid^t von Solmg Dom 26. 3""' "»i» ätntroort beä Äönigö oom

12. 3uli 1772: $. 6. 32, 825 f.

8) Sttubienä ©roteteng, 12. ^uli 1772: % 6. 82, 317 ff.

4) 2lm 12. Suli 1772: ?. 6. 32, 825 ff.

8*
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©0 He| ber .ßönig nic^t nur feine 3öünf(^e auf ßifiö'^ung feincc-

eigenen ?lntei(§ falten, fonbein befütttjortete ü6etbie§ nod) bie SSewiUigung

ber öfterreid)ifc^en »^orbernngen. Unb nocfimal^ gab er in eigen=

t)änbigem 3ufa^ ju jenem (Srlaffc feiner Meinung bal)in 9Iu§bruc£:

S)er befte @ntfcf)[ufe, ben mon faffen fönne, fei ber, ^u 3eid}nen; bie

Jlntraort ber C)ftevreid)er fei tf)r Uftimatum
;

fie l^ätten tatfäcfiüd^ ben

3Bünf(^en ber ruffifc^en ifaiferin einige ^ugeftänbniffe geniad)t : „^immt

man fie ni(i)t beim äöort, fo lüerben roir nod^ lange nid)t ba§ 6nbe

biefer <Baä)e fetten." ^mmer energifc^er brang er auf 2lbf(i)Iu§ unb

erflärte: „3e^t i[t ber entfdieibenbe 9IugenblicE für biefe ganje S5er=

^anblung ; baö ^eifterftüd ber ^olitif ift e§, i^n ju ergreifen unb au§=

junü^en*)." ^e länger bie 3lnttt}ort üon 9tu^(anb auSftanb, befto me!§r

roud^ö feine 33eforgni§, bo^ gefä'^rlid^e 3tt'if(i)enfäne einträten, ia ba^

bie SJer'^anblung fc^ettern fönnte^). §atte 5^^anin boct) fd£)on eine

^Ittianj mit ben Surfen in ©rmägung gebogen, faÜ^ bie Dfterieid^er

nid)t nadigeben tooHten^). Unb anbrerfeiti lüor e§ bereits p feinb=

feiigen Begegnungen jtoifi^en ben öfterreid^ififien unb ruffifdjen 2;ruppen

bei 35efe^ung ber polnifc^en S)iftrifte geEommen*). '^a^u tarn bie

Giferfuc^t ber (Sngtänber unb ^^ran^ofen, bie -DfterreidC) öon 5preu§en

unb Stu^tanb p trennen unb bie SJer'^anbtungen über bie Leitung ju

fprengen fud)ten^).

Satfäd^tid^ tüor ^anin, rote @otm§ am 21. i^uli auf @runb einer

Unterrebung mit i^m berichtete, entfddloffen, bie SXbtretung ßembergS

unb ber ©alinen an Öfterreid^ auf feinen gaE äuäulaffen. 6r f)attt

bereits baran gebad)t, anbere fyorbcrungen, bie man anfängtid^ gleid]-

fattS geftrid)en ^atte, al§ @ntfd)äbigung bafür bem äöiener ^ofe ju bc=

roittigen. Drei 3;age f^äter roiebei1)olte ber ©efanbte, ba^ ber ruffifc^e

TOinifter auf feiner able^nenben Haltung gegen Öfterreid)§ SSertangcii

bef)arre. ^^anin f)abe ferner erftärt, roenn alle 35orfteHungen bei Äauni^

fein ®ef)ör fänbcn, fei e§ nur billig, ba§ aud) ^önig griebrid) feinen

Stnteil auSbe^ne, unb er ^abe Otu^tanbä SSeiftanb bafür im SJoraus

^ugefagt^). S)a traf ber ßrtafe be§ i?önig§ üom 12. :3uli in ^eter6=

bürg ein, unb barauf^in entfd)ieb fic^ ^anin fofort, bem Ütate griebridjö

1) ®er Äönig an @orm§, 29. ^uli 1772: ^. S. 32, 362.

2) SBgr. baä @ac|regifter % S. 32, 665.

3) ©olmä an ben Äönig, 2. ^uni 1772: «p. (5. 32, 263.

4) «gL bog ©ac^regtfter ^. S. 32, 668.

5) «gl. ba§ ©ad)regifter Sß. e. 32, 643. 646. 653. 665.

6) Solms an ben Äönig, 21. unb 24. Quli 1772: «p. S. 32, 383 2lnm. '>

unb 392 f.
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ju folgen. (5r äußerte, mit 9iü(i[ic^t onf bie ^olen ^abe man auf

ßemberg, mit Siücffic^t auf ^reu^en auj bcn ©atinen be[tet)en woücn.

®a nun aber ber Äönig fclbft fic^ mit ben i^orberungen Dfterreic£)ä

cinüerftanben erfläre unb auc^ nid)t eine ©r'^ö'^ung feine§ eigenen 3lnteit§

in 5ßorfd^tag bringe, fo tier^idjte man auj weiteren ©infprud). S)amit

raar, mie ber ^önig mit SSefriebigung in feiner 5lnttt)ort auf ben SSerir{)t

t)on ©olmö tonftatierte, ba§ größte .^inbernig für bie 3fi'i)nung be§

33ertrage§ befeitigt ^).

3lber nod^ eine te^te <&d)raierigfeit blieb ju überminben; benn

gtei(j^tt)ie bie Muffen im ©ommer 1771 ber ^ontiention mit ^reu|en

einen 5lrtifel fjinjugefügt l^atten, ber auf bie bamaüge allgemeine

:|jolitifd)e Sage, auf bie (5Jefaf)r eine§ ^riege§ mit Öfterreid^ fid) bejog,

fo 'Ratten fie aud^ je^t in ben neuen 5Bertragäentrourf einen ?lrtifel

^)oIitifd)en ß^arafterg aufgenommen. 6r betraf bie „guten Dienfte" be§

toiener unb berliner .!pofe§ bei bem ruffifdi^türfifd^en i5^rieben§!ongreB,

ber r\aä) langen Unterfianblungen cnblid) ju ©tanbe gekommen raar

unb eben bamalö in ^^offc^ani 5ufammentrat. ^n bem Slrtifel foltten

Öfterreic^ unb ^^reufeen fid) öer|)flid)ten, bie Pforte aum f^rieben§f(^(u§

unter ben ruffifd)eu SSebingungen ju beftimmen. i?auni^ na'^m an biefer

i5forberung 3In[toB; er fanb, ba^ fie mit bem ©cgenftanb ber ^onüention

uid)t§ gu tun "^abe ; er fo^ in it)r überbieS ein 3eic^en be§ ^ifetrauen§,

furi, er "^ielt fie für unnötig. S)a!^er ^atte er in feiner 3lntraort an

9tuBtanb bQ§ 33erlangen geftellt, ber Slrtifct foße enlroeber gauj ge=

ftrid)en ober in eine raeniger binbenbe f^orm gebracht toerben^). Gb=

roo^t bie neue ^^affung, bie il^m öon ö[terreid)ifd)er ©eite gegeben raar,

bem ©rafen ©oIm§ „unbeftimmt unb faft niditSfagenb" erfc^ien^), ent^

fd)loB fid) ^anin, um ben 9tbfd)tuB bc§ S5ertrage§ nid)t länger auf=

anhalten, bennoi^ jur ?lnna^me berfetben, inbem er fid) öorbe^iett, nad)

erfolgter 3eid)nung eine Äunbgebung be§ 2Biener ^ofe^ an ber "^Pforte

fic^ auSjubebingen, fobalb bie Surfen bie 3Xnna^me be§ ruffifd)en lUti=

matumS Uerraeigerten ^).

1) Serid^t Don ©oIm§ üom 28. Suli unb Slntroort be§ Äönigä oom

12. 2luguft 1772: ^. S. 32, 401 f.

2J 2)ie ruffifc^e unb bie öfterreic^tfc^e gaffung beö 2trti!elä IV: ^. G. 32,

323. Sie ©rflärung oon Äauni^ in ber: „D6claration confidentielle faite au

prince Golizyn" oom Suli 1772: ebenba 6. 322 2(nm. 2.

3) <Bolm§ ftf)reibt, 28. ^nÜ 1772: „Le projet ... est si vague et si

peu pr^cis qu'il ne dit presque rien" {^. 6. 32, 402).

4) ©otmä an ben tönig, 31. ^uli 1772: $. 6. 32, 414 f. Sie öftere

reic^ifcf)e Mf""« "^^^ 2lrtifelä IV rcurbe auc^ in ba§ pveuBifd^e 3Sertrag§=

inftrument übernommen.
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©0 fonnte am 5. 3Iu9uft bie 3fi(^nung ber SBerträge in ^^cterö*

bürg t)or [id^ ge^^cn. ?Ilö ^'nrfcnftein bem Könige, ber auf ber 9tet)ue=

reife in ©rf)(c[ien tt)eiltc, bie 9lad)ridE)t baöon überfanbte, entrang [ic^

biedern ber (Seniler ber ©rteicfitcrung: „ßott fei ®anf, ba^ bie <Bad)e

beenbet ift! e§ njar ^ö(^fte 3^^^. o^f^-' i^^^' ©(f)tag wäre mi^tungen ^)."

2lm 13. September erfolgte, nac^ S3erabrebung mit bem ^eter§=

burger unb Söiener ^ofe, bie 35efi^ergveihing ber neuen ©rroerbungen.

(Jin ^af)x barauf, am 18. September 1773, mürbe in SBarfc^au bot

Söertrag ge^etc^net, in meld^em bie Stepublif ^-|^o(en bie offupiertcu

^protoin^en enbgüUig an 5preu^en abtrot.

3Bir fügen jum ©d^tu^ nod) einige SBetrad^tungen an.

Sluf bie i^^rage junädift, mer ber Urheber ber polnifc£)en S^eitung

geroefen, mirb bie Slntroort tauten: nic^t 9tuBtanb, obrool^l bereite im

Jperbfte 1763, auf bie ^lad^ric^t üom 2obe Äönig 3luguft§ III., bie

^aiferin ifat^arina mit it)ren bertrauteften IRatgebern ben ^tan ber §in=

tjerleibung potnifc^er ©ebiete, unb ^mar berfelben, bie fie bann 1772

ermarb, ermogen '^otte^). Slber auc^ Öfterreid^ mirb nic^t aU Url^eber

gelten, obmo^t e§ im Sommer 1769 bie ^ip'in Stäbte unb ein 3^a^r

fpäter tneitere ©renjgebiete befe^te unb bie (enteren barauf für „miebcr=

bereinigt mit bem ^önigreic^ Ungorn" erftärte; benn ermiefener 5)kBen

betrad^tete Äönig griebrid^ biefe 33efi^ergreifung nur a(§ Oorläufigc

^a^na^me, bereu befinitioe 9tege(ung erft bei ber ^ßaäifi^ietnng ^olen^

erfolgen mürbe ^). Unb nodE) im Januar 1771 l^atte er ausbrüdflicf)

abgelehnt , auf 3lufforberung 9lufetanb§ ba§ öfterreid^ifd^e SSeifpiel 3U

befolgen unb (Srmlanb ^u offupieren. ^önig f^riebrid^ mar e§ öielme^r,

ber ben entfd^eibenben Schritt öolljog, inbem er im Februar 1771 in

Petersburg ben ^lan ber ©rmerbung potnifc^en ®ebiet§ fomol^l für

^reufeen mie für ^tufelanb öorfcftlug. 2öenn er fid^ bafür auf Dfterreic^s

SBorgang berief, fo mar ba§ nur ein biplomatifd^er ^unftgriff, beffen er

1) 58ericl^t ^tncfenfteing üom 19. unb SIntroort beö Äönigä Dom 22. Stuguft

1772: ^. 6. 32, 418 f.
— ßin von ^aiün unb Äat^artna II. im gebruar 1772

angeregter ^^lan jur Grric^tung eineä S)rei6unbeö naä) 3etc^nung ber 2^eilung§=

Derträge tarn über 3NorDerI}anbIungen nid)t f)erau§: ^s. C. 31, 865; 32, 661 f.;

33, 674 f.

2) 33g[. baä 5ProtofolI ber geheimen fonferenj com 17. Dftober 1763 über

ben ^lan be§ ©rafen ^ad^ariaä Sfc^ern^fd^ero: ©botnif, 93b. 51, ©. 5 ff.

(^etereburg 1886).

3) «gl. Vorlegungen, 93b. 18, ©. 182 ff.
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iiä) je|t Bebiente, um bie 5öerl)anb(unQ in 3fiu^Ianb in bic äöege

,^u leiten.

(JrbtidEte f^'-'iei'i^i'^ in ber 2;eilung ^^otenö baö einzige Mittel, um
ben bro!^enben Sößelttiieg über bie 5ßorf)errfc{)aft im Orient ju toermeiben

unb um ben ru|fifd)=öfterreid)if(^en .^onflüt auf frieblid^e äöeife ,\u töfen,

fo ]d)nf umgefe^rt er[t bie SBeltloge bie ^ög[id)fcit it)rer prattifctien

Durchführung; benn, mie ber ttlönig im ©ommer 1771 fcf)rieb : „@ine

fo einjigartige ^rife loie biefe war nötig, bamit ein fotd^er ^tan ge=

(ingen fonnte^)." Unb gteid^mie au§ ber :poIttif(f)en ^onftellation bie

^bee ber 3;ei(ung entfprang, fo be^enfd^te fie aurf) fernerhin ben @ang

ber 33ert)anblungen. @16en ber ©orge bor einem Kriege mit Öfterreicf),

beffen Äeim in bcm ©egenfa^ ber ^ntereffen im Orient berul^te, t)er=

banfte ber tjon 9tu^(anb eingefügte „(Se^eime ©eparatartifel" feinen

Urfprung; unb fo fam audj Äönig ^^^riebric^ ba^u, 3ur S3orfcebingung

für bie Slnnal^me biefe§ 3lrtifel§ ben Sßer^icEjt 9tu|Ianb§ auf bie 2)onau=

(änber ju machen. ^^(u§ gtücffii^t auf bie allgemeine 2ßett(age mürbe

in gleicher äBeife bei ben 3Ser!^anbIungen über Öfterreic^g beitritt jur

|)reuBifd^=ruffifci)en .^onöention bom gebruar 1772 ben SSerträgen ein

neuer, auf bie „guten ®ien[te" 5preu§en§ unb Öfterreici^g bei bem

ruffifc^»türfifcf)en 5"eben§fongrefe bejügüc^er 3lrtiM eingefügt, ber, mie

,^auni| mit ^ied^t l^erüor^ob , bem ©egenftanb ber SJcrträge an fid^

fremb mar.

®er aEgemeinen ^jo^itiftiien ^onfteEation l^atte f^riebric^ auc^ gu

bon!en, ba^ er nidt)t leer ausging. 2öir toiffen, bo^ ^panin urfprüngUd^

ein großer ©egner ber Seilung ^olcn§ mar unb felbft bann noc^ bem

Könige abriet, al§ Äat^arina II. biefem bie ßrmcrbung @rm(anb§ an=

bieten lie^^). 5tuf ber anbren ©eite maren e^ bie Öfterreic^er, bic

gegen $rcu^en§ S3ergrö§crung arbeiteten. Üloct) mitten im Saufe ber

^)reu^if(i)=ruffif(^en 5öcr^anbtungen , al§ bie 9iuffen bereits längft mit

bem Dom j?önig geforberten 3lnteil in ^olen ficE) einöerftanben erftärt

l^atten, unb als e§ fi(i) nur nod^ um bie O^eftfteHung einzelner Sebingungen

^anbelte, öerfuc^te .^auni^ mit feinen SJorfc^Iögen üom 24. Oftober

i^ren (5ntf(^(u^ rücfgängig p macfien.

1) ®er iföntg an 5Pnnä ©einrieb, 14. Quii 1771: $. ß. 31, 245. (gbenfo

fd&reibt §etnricf) an bie Königin Itlrife uon ©d^raeben am 9. Sesember 1772:

„C'est la Situation de 1 Europe qui permettait de realiser ce projet." 5ßgl.

®raf jjerfeng „Historiska Skrifter" (^erauäg. DOn Älindoroftriim), 33b. 3,

@. 486 (Stod^olm 1869).

2) ^gl. ben 33enc^t üon ©orms an ben Honig, 11. Januar 1771: ^. S.

30, 410.
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3Jn ber Xat mar 3^riebric^§ ^^ofttion in jenen Xao^en nEju geBietenb,

afä ba^ ^anin ober .^aunit^ mit i^ren Sebenfen unb i^rem SBiberjptud)

l^ätten burc^bringen fönnen. Seibe i?aifert)öfe roarben im SBinter 1770/71

um leine @unft. '^rinj .g)einrid§ burfte banmB jum Äönig jagen:

„S)u ^ättft bie äÖage jioifc^en Dfterreit^ unb »tuBtanb ^)." Unb mit

9led)t erftärte er weiter im .^evbft 1771, at§ ber (SegenfQt3 ^roiSc^en

^Petersburg unb äßien ficf) immer fdEjärfer juflji^te, g^iebrid) merbe über

Ärieg unb ^^rieben entfd^eiben^). 60 tjatte benn and), a(g man im

3^anuar 1771 in 2Gßien erwog, meieren Söeg man einfi^tagen folle,

^olep'^ II. Bereit» marnenb ausgerufen , ba^ ber Äönig bei einem

ruffij(^=ö[terreic^ifc^en Kriege jum „©cf)ieböric^ter" jmifctien beiben

''^Jläctiten würbe, unb ba§ ftärffte 2lrgument, ba§ .!?auni^ in ben neuen

ent|(^eibcnben ^Beratungen öom i^anuar 1772 für bie Qr'^altung be§

griebens anfül^rte, War bie 5Beforgni§, aud) 5preu§en im f^elbe erfd^einen

äu feilen^).

35ei aller (Sunft ber äußeren Umftänbe entbe'^rte bie ©tettung bee

ÄöuigS nic^t ber ©d^wäc^e. (Sd)on -^einrid^ wie§ barauf ]§in , ba^

^reu^en nur unter einer boppelten SSoraugfe^üng ben 2lu§fc^(ag jwifd^en

ben ^aifet^öfen ju geben üermöi^te*). ©inmat, fo meinte ber ^ßriuj,

müBte f^ranfreic^ jebem Kriege fernbleiben, bamit bie preu^ifd^en Streit»

fräfte nid^t burd^ bie 35erteibigung ber wejtlii^en ^robin^en jerfpüttert

würben. S)ie jweite 35orbebingung war, t>a^ bie öfterreid^er fürd£)teten,

ber ^önig werbe it)ren Sosbruc^ gegen 9tu^(anb nid^t rn!§ig bulben. ^^erner

aber brol^te für ^reu^en, fobalb e§ fid) neutrat ber'Eiiett, bie ©efa^r ber ^]o=

lierung. griebrict) felbft ^at fie in einem Schreiben öom 13. ©ejjtember

1771 an feinen Sruber^) nä^er erläutert: „@g ift fid£)er," führte er

au§, ,Mh id^ gezwungen bin, 5|3artei ju ergreifen, fobalb bie Dfterreid^er

ben ©c^itb erfieben. 2)enn angenommen, bie Stuffen werben gefd)Iagen,

fo öerüere idt) einen 58unbe§genoffen unb fe^e mid) ber S)i§fretion

1) SScjr. bie Seitafle unten ©. 124 f.

2) 3nt ^inblicf auf bie allgemeine Sage unb auf ^riebrid^ä 3iüftungen fd^rieb

i^m ^einric^ am 20. September 1771 : „Comme je suis certain que vos

resolutions et vos arrangements decideront entiörement ces grands interets,

c'est pourquoi j'ai droit" de me flatter que les peines et les soins que vous

V0U8 donnez, seront dignement recompenses, que vous serez ou l'arbitre de

la paix ou que vous ferez une guerre glorieuse." [Berlin, ®e^. (Staates

arc^iD.J

3) Sßg[. bie Senffd^riften dou ^ofep^ II. 00m 14. Januar 1771 unb »on

ilaunt^ 00m 20. Januar 1772: Seer, ©ofumentenbonb, @. 16 unb 45 f., 48.

4) 3SgI. bie 33eilage unten ©. 124 f.

5) 3Jgr. % e. 31, 361.
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lüiebeiöerföl^nter f^einbe auö, 511 benen xd), ot)ne ber töric^tfte bcv Wenf(f)en

ju fein, fein Sßertrauen ()abcu fann. eingenommen/' inl)r er barauf

fort, „bie £)fterreicf)er werben gej(^Iagen, alßbann tüerben bie Sliuffcn,

l)od)mütiger unb annm^enbcr benn je, mir jür meine frieblid^e Haltung

feinen ®anf toiffen, ungeredE)net nocf) bie @efa^r, bie icf) laufe, bQ§

Dpfer be§ ©inüerftänbniffeä ^u raerben, ba§ biefe feeiben Wä<i)te, \\ad)=

bem [ie fii^ toacfer öefämpit ^aben, miteinanber treffen werben." %nd)

toenn Dfteireic^ unb 9tu|(anb fid^ nic^t, Wie 1746 unb 1757, gegen

i^n üerbünbeten, fo fonnten [ie \iä) mit ^usfc^Iu^ ^reufeeng, wie c§

1781 bann gefc^a^, über i^re S^ntereffen miteinanber einigen, i^n febem

biefer f^ätle war ^reu^en ifoliert.

SDaju fam enblic^ bie Slatfad^e, ba^ ^reu^en, be§ inneren ©c^Wer=

gewicf)tg ermangelnb, nur mit äu^erfter Stnfipannung aller Gräfte im

©taube war, feine europäifc^e ®ro^ma(f)t§fteEung ju bef)aupten. (5§

ift ba§ gerabe^u ber leitenbe @eftc!^t§punft in ben poIitifd)cn Seftamenten

be§ J?5nig§.

äßof)l fonnte griebrid^, folange jebe birefte SBerbinbung jwifc^en

ben Äaifer§5fen unterbrocf^en war, auf ber t)olitifc^en ©(i)aubül)ne eine

Atolle fpielen, wie Snbe 1770, nad^ ber Begegnung mit Äaifer Sofe^j^ II.

in 5Rä|rif(^=9teuftabt, aU er, ba§ <Bpxad)xoi)x be§ SBiener ^ofeö, ben

ütuffen bie preuBif(i)==öfterreid^if(^e SSermitttung bei ber Pforte wie in

5ßolen antrug. 31I§ aber 9tufelanb im Sfanuai' 1771 fic^ unmittelbar

an Öfterreic^ wanbte, üerlegte ficf) ber @d)Werpunft ber 33erf)anblungen

fofort nad) ^^etergburg unb äßien. ^n ^^petergburg entfc^ieb \\ä) bann

ba§ ©(^irffat ^oleng; benn ber ^önig öer^anbelte bort über bie ^on=

tjention mit ben 9iuffen, unb aud^ ber äßiener §of mad^te bort feine

erften Einträge unb »erlangte barauf, ba^ bie Sßerl^anblungen über feinen

beitritt jur preuBifd^=ruffifd^en Äonbention in 9f{u§(anb geführt würben.

3war unterrid^teten beibe Äaiferl^öfe nad^ wie üor ben ifönig fortlaufenb

Don bem Sauge if)rer Unter^anbtungen, aber borf) Don ben entfc^eibenben

SBorfdt)tägen be§ dürften Äauni^ öom 24. Gftober 1771 erhielt er nur

burdf) ipanin unb aud^ burd^ if)n nidf)t einmal öotlftänbige ^unbe, fobafe

er wä^renb mel)rerer äöo^en fic^ über bie ©ad^lage in öoEftäubiger

3:äufc^ung befanb. Unb fo faf) er feit bem grüfifa^r 1771 fic^ barauf

befdarauf t, nur interbenierenb, milbernb unb bie ©egenfä^e awifdt)en ben

.^aifer^öfen überbrücEenb einzugreifen.

äöie befcfieiben immerhin fein politifc^er (äinflufe in ben großen

f^ragen ber europäifi^eu ^olitif fid^ barfteüt, in ienen fritifd^en ^Jtonaten

beg ^a^reg 1771 bebeutete ber ^jreuBifd^e ©taat, gleid^wie nadf) bem
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2:obc ^aifer ^ar{§ VI., einen ^JJarf)tTaftor, ber in 9tc(^nung geftcIÜ

werben mnfete unb gcrabe^u ben ?ln5Jd)(ag gab.

e§ galt, tDQ§ ^riebric^ ba§ „^JhMfterftücf ber 5JJo(itif" nennt ^), ben

9Iugenl)(i(f ju ergreifen nnb bie (Snnft ber 53age au§,^unu^en. S)en ent=

j(i)eibenben SlnftoB gab ^4^rin,^ ^einric^. 2öa§ aber bann erreid)! rourbe,

ift allem bem ^önig ju banfen. S)enn er tüor fül^n genug, trolj

f5incfenftein§ 2Biberfpru(f) atte§ ju forbern, tt)a§ urfprünglid^ nur in ber

(^orm ber einen ober ber anberen ?llternatiöe in 2lu6l'irf)t genommen

mar. Sebtglic^ mit 3lu§fd§Iu^ ber ©tobt Sfiorn geftanb i'^m 9tu^lanb

of)ne ^ögern feine t5'Oi^i>fJ^un9en 3u. 2(t§ ber .^önig üon biefem ©ifolge

feinem 33ruber Mitteilung niad)te^), erinnerte it)n ^einric^ an ein SBilb,

ba§, tt)ie er fagte, jener oft gebrauc£)t fiaU, unb ba§ fi(j§ in äl§nlicf)er

gorm bereite in bem poIitifdt)en icftamente üon 1752 finbet. S)ort

t)atte griebric^ ausgeführt: 9Beftpreu§en fei im ^rieben auf bem 2öegc

öon SJer^anblungen ju erlangen, toie eine Strtifc^otfe SSIatt für 3Blatt

ju öerfpeifen : gerabe fo, toie ber ^önig üon ©arbinien fic^ ba§ ^erjog^

tum Maitanb aneigne^). Mit einem ä^nli(^en 33i(be anttoortete ^einricf)

am 26. ^uli : „Vous avez daiguö conter souvent, mon tres eher

frere, que le roi de Sardaigne, en parlant du Milanais, coniparait

ce pays ä une pomme qu'il taut peler inseusiblement, jusqu' ä la

fin on parvient ä la manger tout-a-fait. La Convention dont vous

me faites l'honneur de me parier, est l'öcorce de l'arbre ou du fruit

:

je souhaite ardemment que ce commencement seit suivi du plus

grand succes" *). 2;ro^ ber l^ei^en 2Bünf(i)e aber, mit ber er bie S5er=

^anbtungen begleitete, mi^iEigte er e§, aU ber Äi3nig bie ^orberung

ber preu^ifdCjen SGÖoffen^ülfe burd^ 9iu§lanb bann mit ber ©egenforberung

ber ©intierleibung Slan^igS beantroortete. ^einrid^ fürd^tete für ba§

3uftonbelommen ber «^onüention ^). Slllerbingä mu^te ^^riebridf) öon biefem

33erlangen abfte!^en, aber er erreidt)te toenig[ten§ foüiel, ba§ für ben fyalt

be§ ^riegeä mit ben Ofterreid^ern it)m eine entfprec^enbe (Sntf^äbigung

auf Soften ber le^teren bertrag§mä§ig jugefid^ert tourbe.

©benfo fd^lug fein SßcrfudE) fe^l, feinen Anteil in ^oten ju er'^ö^en,

al§ bie Dfterreidfier toä^renb ber S5ert)anbtungen über i^ren ^Beitritt jur

preu^ifd^=ruffifd^en ^onöention fidC) ßrtoerbungen auämad^ten, bie fo gro^

1) SB^r. oben ©. 116.

2) 2lm 21. 3ua 1771: ^. S. 31, 258.

3) Sßfll. Seemann, „(yriebrtc^ ber ©rofee unb ber Urfprung be§ Sieben^

jäf)rigen Äriegeg', ©. 62 f. (Setpjig 1894).

4) Berlin, (5Je^eimeg ©taatgarc^io.

5) Sßgl. oben ©. 100.
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ttjareii, trtie bte bcr beibcn anbeten .^ontrnTjentcn jufammengenommcn.

3lud) Jpeinrt($ ]pxad) bamofö öon Sßci-QröjsevunQSpläncn für 5prcu§en; njir

ijahm nur bie ?lntU)ort bc§ ÄöntQ§, ber ifjm am 27. ^Jtai etloibeTte:

„S)u l^nft, lieber SSruber, ebenfo guten ^l^j^etit toie bie Öfterrcid)er

;

id-j tDÜnjcE)te, Su !önnteft ber ©c^iebSricfjter über bie S^eilung ^o(en&

fein, idi würbe fe'^r gern meine ^ntereffen ©einen ^änben anüertrauen.

2lber aüem 5lnfd)ein nact) toerbtn bie Dfterreid)er gejttjungcn fein, fid^

mit bem ?lnteil ju begnügen, mcirfien bie 9{uffen if)nen jugefte^en roollen"').

©lennod^ regte ber ^önig jel^n Slage fpnter, al§ er bie Slntraort be§

Petersburger ^ofe§ nn bie 2Biener ^Regierung in ^änben t)atte, bie

i^rage ber 35ermet)rung feine§ unb be§ ruffifc^en 9Inteit§ bon neuem

an^), um aEe ferneren ®i§Euf[ionen ab^ufc^neiben, faü§ Öfterreid^ bei

feinen ^orberungen bel^atrte. ^a, er ging nod^ einen ©d^ritt weiter, er

no^m bie öon ©oIm§ eigenmäd^tig begonnene 35erl§anbtung in bie ^onb

unb prä^ifierte feine 2Bünfd^e, um fie aüerbingg fofort fallen 3U taffen,

al§ ^Panin i'^n barum bat ^). Unb aU Öfterreidf) um einige§ feine

33ebingungen l^erabfe^te, gab grriebric^, barin ganj ein§ mit bem ^prinjen

^einrid)^), feinen Söiberftanb auf unb mat)nte in ^Petersburg bringenb

,5um StbfdfjluB-

i5riebrid^ beurteilte bie Situation burd^aug ^utreffenb. S^^''^ ttjar

ißanin nac^ ©mpfang ber öfterreidfjifd^en 3lnttt)ort geneigt, feinen an=

fänglid^ er'^obenen Söiberf^rucf) gegen neue preu^ifd^e ßrmevbungen falten

3u taffen, unb er öerl^ic^ fogar bem .^önig ütu^tanbS Seiftanb bafür,

1) 3?gt. $. C. 32, 225. SJfan bead^te, ba^ ©oIm§' ungünftige Slntroort

auf ^einrid^g 2fnfrage com 23. 3lpril 1772 nad) ben 3(u§ftd^ten roetterei- 3ser=

grö|;erungen erft am 19. 5Wai erging (ogl. o5en ©. 113 3lnm. 4).

2) ©d^on im ©rlafe com 22. Slpril an ©oIm§ mar bie ^rage aufgercorfen

(üg(. oben @. 113).

3) Äönig f^-riebricf) nal^m nod^malä ben ©ebanfen ber (Srroerbung von

^i)oxn unb Sanjig auf, al§ Kauni^ im ÜJooember 1772 beiben Äontrabenten

Dorfd^Iug, ben ^olen mit einer neuen S^eilung ber SJepublif su bro[)en, um ifjren

SBiberftanb gegen bie Berufung be^ Sßarfc^auer SReid^ötags unb gegen bie enb=

gültige Slbtretung ber offupierten 5ßrot)inäen ju bred)en. ©olmg beseicfinete

biefen ©ebanfen al^ auäfitf)teIo§, unb ^riebrid^ fdjrieb bann am 12. 2lpril 1773

bem grinsen ^einrid^: „Je crois que nous en sommes au non plus tiltra, ä

moins que la guerre des Turcs ne change les choses." SSgl. ^. G. 33, 71.

151. 450.

4) 2tm 31. 3uli 1772 fd^rieb ^rin, öe'nric^ an ©otmä : „J'etais ä Pots-

dam, lorsque M. d. Swieten arriva pour apprendre au Roi que sa cour se

desistait d'une partie de ses pr^tentions (am 12. ^uli, tigl. oben ©. 115) . . .

Le Roi a et6 du sentiment duquel je me trouvais aussi, qu asteur il est

temps de conclure l'afFaire." [Serlin, @el^. ©taatäard^it).]
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toenn eine Siiiiflung mit bem aSiener ."pof auf gütüc^cm Söcgc in(i)t ju

erreic£)cn |ei '). Stnbeterfeite wiffcn lütr, ba| 5?'auni^ cntfd)(ojjen ttjai,

nod^ loeiter nachzugeben, foBalb er auf SBiberftanb ftie^. dr ^^ielt fogar

f(^on bie SÖcifung in Seveitfc^aft, bie ben f^^ürften Sobfowi^ ju ferneren

Äonäejftonen , öornel^mUc^ jum ^ßerjicfit auf Öemberg, ermäd)tigte ^).

S)a nun aber 5}anin§ 3ufage an ben .ßönig fid§ nur auf ben x^aU er=

ftrerfte, ba^ Dfterrcic^ ^artnäcfig blieb, fo tüar für ^Preu^en feine

?lu§[ic^t auf (Scbielö^uroac^g öorl^anben. S)a§ einzige, roa§ banad^ in

f^rage [taub, ttjor üietmel^r ber größere ober geringere Umfang ber

öfterreid^ifc^en Erwerbungen.

^Ittein aud) fo gewann ^^^reufeen, banf bem tem)3eramentöoIten

Sßorge^en beg .^önig§, me'^r, al§ öon t)orn!^erein in '3Iuöftd)t genommen

war. ^^riebrid) Würbe nid^t mübe, bem a3erbienft bee ^rinjen Apeinrid)

um bie Erwerbung SBeftpreu^enS mit rü^menben äöorten unb mit ber

£at öolle Slnerfcnnung ju Rollen ^), ^Mt <Btol^ nannte er bie 9tat{^

ftfation be§ S3ertrage§ mit 9iu|Ianb ba§ „britte 5)lonument ber Sr=

Werbungen", mit benen er fein ^au§ bereichert l^abc'*). S)aö einjige,

wa§ feine fVreube unb Genugtuung ^erabftimmte, war bie ©orge um
bie 3ufunft ^reu^enS

; fie fanb it)ren 9Iu§brurf in ben bitteren 2Borten,

bie er an ben 2;^ronfoIger auf beffen ©türfwunfd) ri($tete^): „Je travaille

pour vous; mais il laut penser h conserver ce que je forme, et si

vous etes paresseux et indolent, vous verrez dissiper entre vos

mains ce que j'ai accumulö avec tant de peines."

§ t IIa ^ t.

Iritis ^>eittdd) an beii Eönig, SSerün, 5, ÜWär^ 1771 ^j.

3lai) ber Uvfd^tift. 2luäjug. Serlin, ®el^. ©taatsarc^iü.

Les Autrichiens qui assemblent une armee^', n'oseront Jamals en faire

usage, pour peu qu'ila aient k craindre que vous ne le soufFrirez pas

1) Solmg an ben Äönig, 24. Suli 1772: % G. 32, 392 f.

2) Sßgl. 0. 2lrnetf), Sb. 8, ©. 389.

3) SSgr. ^. G. 31, 856; 32, 659. 2lufeerbem err)iett |>etnric^ üom lönig

eine einmalige SJotation oon 40000 2;alern im ©ommer 1772 unb ferner eine

iäf)rltc^e Don 12000 aus bem lüeflpreufeifc^en ©tat (ögt. ^. G. 32, 249. 570).

S5er angebliche ^lan ber Grrid^tung eines Stanbbilbes 5eruf)t auf ber ©rfinbung

ÜKirabeaug (ogl. gorfc^ungen, Sb. 19, ©. 451 f.).

4) Ser Äönig an gincfenftein, 7. 2lptil 1772: ^. S. 32, 91.

5) Sigen^änbiger Qu^a^ beä Äönigs auf bem ©anffc^reiben für ben @Iü(f=

rcunfc^ beä ^:)3rinäen, 28. September 1772: ^. 6. 32, 522.

2(nm. 6 u. 7 fie[;e näcf)fte Seite.
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patiemment. Cela meme les obligera k presser la paix '), afin de ne pas tenir

une armee sur pied inutilement, qui leur serait coüteuse, si effectivement

iis l'ont mise en equipage de guerre , sans compter les frais pour les ma-

gasins qu'il leur faudra en Hongrie. ün voit bien clairement d'ailleurs

que les Fran^ais evitent la guerre; on assure m§me ici qu'ila fönt une

reduction de 17 mille liommes. Je ne crois donc pas que cette puissance

soit ä craindre. Cela pose, vous tenez la balance entre les Russes et les

Autrichiens, et ces premiers condescendront k la fin ä quelque avantage

pour vous, mon tr^s eher fr6re, pour prix de la paix que vous leur pourrez

obtenir, et pour peu que les Autrichiens remarquent que vous desirez d'avoir

un avantage, il ne leur restera d'autie parti que celui d'en obtenir aussi.

Par ce moyen les trois puissances s'accorderont pour concerter mutuelle-

ment sur ce qui les Interesse veritablement. C'est l'afFaire de trois ou quatre

mois; avec quelque patience et des soins, j 'esp^re que vous realiserez mes
esperances. Vous me pardonnerez, mon tr6s eher frere, si je vous im-

portune par ce rgve politique, et je le soumets entiörement ä votre jugement.

^ tt Ir ft It 0.

Sic ^erpergsSegenbe unb bic crfte Geltung *^len§»

^n ben brei S3änben be§ „Recueil des deductions, manifestes,

döclarations, traitös et autres actes et öcrits publics qui ont 6t6

rödigös et publiös pour la cour de Prusse", bie in ben 3fO^«n 1789

unb 1795 erfct)ienen finb, 1)ai ©toalb f^iiebitd^ öon §er^l6erg, ber

^IJltnifter f^riebridiS bes ©ro^en unb S^riebrict) 3BiI§eIm§ IL, bie ©umme
feine§ ^olitifc^en äBir!en§ gejogen. Obgleicf) [ie anonym öeröffentlid)t

tDurben, wiffen lüir bennocf) au§ feinen brieflichen 5Jlitteilungen an ben

t'^m befreunbeten ^rofeffor ^ßoffelt^), ba^ ber britte 5Banb bon i^m felBft

feearbeitet unb, toie er fagt^), mit „fe'^r intereffanten flöten" öerfe^en

toorben ift, tt)enngtcic§ berfetbe infolge be§ 35erbot§ ^^riebric^ äBiC^etmä 11.

erft nad) feinem Stöbe ber Dffentli(i)feit übergeben würbe. S)anad^ ift

faum ju zweifeln, ba^ auc£) bie ^Bearbeitung ber beiben erften 35änbe

öon it)m !^errii{)rt.

6) SSgr. baju oben ©. 78 unb 120. SBeber ber ^örief be§ Äöntgä, auf ben

obigeg ©d^reiben bie Slntrcort bilbet, nod^ bie (grrotberung g^riebric^ä liegen Dor.

7) ©emeint ift ba§ DbferBationöforpä Don 60000 3Kann in Ungarn, ogl.

oben ©. 89.

1) 3n)ifcf)en Stufelanb unb ber Pforte.

2) S)ie ^Briefe §er^bergg finb gebrudft im 2Inf)ang ber oon ^ßoffelt t)er=

üerfafeten biograp^ifcfien ©fiääe: „(Stoalb griebrid^ ®raf oon |)er^berg"

(Tübingen 1798). .

3) 9Sgr. ^offelt, 2tn^ang @. 29 (Schreiben Dom 19. 9?oDember 1791).
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Slüein Jpcrperg liefe fid) nic^t baran genügen, bafe fein 3öer! für

itjxi jeuge. @r fetbft t)at ju feiner poIitifii)en Jätigfeit ben Kommentar

gelietcvt: S)ie 3In§ga6r beö „Recueil" würbe Oon 3]orreben unb,

lüie bemerft, üon 2lnnierfungen begleitet, bie feine ^anblungen re(f)t=

fertigten unb fein perfönlid)e§ 33erbienft beteuditeten. 2Benn er ben 2;ejt

bearbeitet unb bie brei S)ofumente beigefteuert l)at, bie qI§ „pieces

justificatives" ber S3orrebe be^ erften 33anbes angehängt finb ^), unb bie

feinem f^remben jugängtid) waren, nämticf) ^ttiei (Schreiben be§ ^rinjen

."peinrid) an ben '•IRintfter au§ ben i^a^ren 1772 unb 1773 unb ferner

eine i^mmebiateingabe ^er^bergS an Äönig ^^^riebrid) öom Januar

1757, fo ift g(ei(^ian§ äufeerft roalirfc^einlid), bafe aud^ bie SBorreben

öon i^m ftammen ober bod) jum minbeften Don if)m infpiriert finb^).

?tud) nid^t genug an bem Sob in bicfen anontimen SSorreben. @r

felbft t)at offen ba§ äöort ergriffen, um für feine 33erbienfte einzutreten.

®r f)at fie in feinen ^Briefen bargelegt; fo in einem (5d)reiben an ben

2:^ronfoIger öom 11. Slpril 1784^). gr ()at fie bann öor atter 2öe(t

in ber Stfabemie erörtert, a(§ er am 25. Januar 1787 bie @ebäcötni§=

rebe auf ben Ijeimgegangenen ^önig t|ielt*). @r ^at fie enblic^ in äWei

Slb^anbtungen no(^mat§ ^ufammengefafet, in bem „Tableau rapide et

abrögö de mes principales transactions et occupations sous le regne

de Fr6d6ric II" s), baä eine Eingabe an Äönig gfriebric^ äßit^flm II.

üom 1. ')higuft 1791 begleitete, unb bann in bem „Pröcis de la carriere

diplomatique du comte de Hertzberg", ben er 1792 nad) feinem ©turje

nieberfd^rieb unb einem greunbe, bem ^profeffor 33runn, übergob, mit

bem 33emerfen, bie Sentfd^rift „al§ fein Eigentum anpfeifen, ba er felbft

nicftt Ijoffen bürfe, fie ju öeröffentlicl)en ; üieHeid)t toerbe fid) il^m bie

@etegent)eit baju barbieten" **).

1) Sßgr. ©. XI ff. unb XIV.

2) 33g[. aud) unten <B. 132.

3) 5Sg[. ^Beilage unten <£. 141 f. 2luf ein roeitereä ©d^retben an Stein

Dom 4. aJJärj 1789 (ugl. unten ©. 142 2(nm. 3) mact)t %y. SaiUeu aufmerffam

(©i^ung§bericf)te be§ S^ereins für ©efc^ic^te ber Wlavf öranbenburg, 14. Dftober

1903).

4) „Memoire historique sur la derniöre annöe de la vie de Fr6d6ric II"

in ben „Huit dissertations" (^Berlin 1787), <B. 271 ff.; ic^ jitiere nad) ber

beutfd^en, oon 2)ol^m beforgten 2lu§gabe: „|)iftotifd)e dlad)nä)t Don bem leiten

Sebeneia^re ilönig griebricbö II." [Berlin 1787.]

5) 2)er 2lbfc^nitt über bie polnifc^e Teilung ift a[# Beilage (unten ©. 143)

mitgeteilt.

6) 5)er „Precis" ift uon Möpfe üerijffentlic^t in ber „ßeitfc^rift für ®e=

fd^ic^täroiffenfc^aft", 33b. 1, S. 1 ff. (93erltii 1844); ba§ ^itat ebenba, @. 3.

Sßecfafet ift ber „Precis" im 5rüt)ia^r 1792 ; benn in bm gebruar 1792 faßt
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ßJegm ba§ @nbe be§ „Pröcis" ((5. 34) rü^int [id) .§ert3t>evg: öon

il^m „iaft allein unb ot)ne jebe frembe ^ülfe" jeien „adf)t feietlid^e

i^riebenööerträge (roag nod) nienrntö tvgenb ein anberer ^JJiinifter geteiftet

l^abe), Ijunberte öon ©ebuftionen, bie allgemeinen SScifatt fanben, nub

200 000 ©epefc^en, bie man ber ftrengften ßenfur jebeö Äenner§ unb

Staatsmannes untermerfen !önne, öerfa^t morben". SJon jenen „o(f)t

3]erträgen" ift aucf) im Söormott be§ britten SSanbeS be§ „Recueil" mit

bem 3"^^^ i'ic Sflebc, ba| er an i^nen einen „auSfc^lic^Iic^en ober bod)

einen .^auptonteil" get)a6t ^abe^); fie werben bort ein^^etn angeiüt)rt:

unter i^nen figurieren bie über bie l^eitung ^otene üon 1772 unb ü6er

bie ^Ibtretung äöeftpreu^enS öon 1773.

prüfen mir bie S3erbieufte, bie er an biefen (e^tgenannten SSerträgen

fid^ jufc^reibt.

I. 3unäd^ft beanfpruc^t ber ^Jlinifter ha^ S5erbien[t an ber SluSraa^t

ber ©rraerbungen, bie ber .^önig in bem SJertrage mit 9tu|Ianb über

bie Teilung ^oten§ fic^ auSjubebingen beabsichtigte, ^erperg jagt in

ber Slfobemicrebe öon 1787 (©. 23 j.): i^riebric^ „mottte anjänglic^ bie

Üted)te Sd^IeficnS auf bie SBoljmobfd^aften ^ofen unb Jlaüfct) geltenb

mad^cn; aber ic^ madite il^m bemerflic^, e§ fei mefentlidier, ^ßommereÜen

baä Verbot ber SBeröffentlicfiung be§ britten 33anbe5 bes „Recueil" unb bie

Sefd^ränfung ber 33enu|ung ber 2lrc[}ioe für bie von il)m geplante (5)efcf)id^te

griebricf)€ be^ ©rofeen, bie §er|6erg am @nbe feiner 2lbl^anblung (S. 33 f.) olg

foeben erfolgt beseid^net. 3Sgl, 5?rauel, „®raf ^er^berg alä ajjinifter griebrid^

2ßilf)e[mä IL", @. 85 f. (Berlin 1899). Söetc^e 2lbfic^t |)erperg bei bem ^lan

ber ©arfteUung ber ©efc^ic^te ^riebrid^ö nerfotgte, läfet ficf) aug ben SBorten

feineg 33riefe§ com 2. Cftober 1792 an 5}}offelt (3ln^ang, <B. 36) entnefjmen:

„Da meine oorne^rnften §anbtungen mit ber ®efcf)ic|te Äönig gfiebrid)^ II.

genau oerbunben geroefen, fo l^atte ic^ mir norgenommen, fie in biefe ju

bringen."

1) ©. XXV. 2lud^ in feinem 93eric^t an griebric^ 2Birf)eIm II. com 15. 3)e=

jember 1787 betont er „la part sinon exclusive, du moins principale que j'ai eue

ä la paix de Hubertusburg, ä l'acquisition de la Prusse occidentale et du

port de Danzig, k la premi^re et k la seconde afFaire de ßavi^re, ä l'union

germanique et ä toutes les grandes affaires d'Etat que le feu Roi a entre-

prises et achevees depuis le commencement de la guerre de sept ans et la

Busdite paix jusqu'ä la fin de sa vie, et dans lesquelles j'ai loujours reussi."

t^nlic^ fc^reibt er in feiner eingäbe uom 1. Sluguft 1792, er t)abe fedjS 5rtebeng=

unb ba,^u nod^ anbere benfroürbige »ertrage „oert)anbelt, oerfafit unb gejeid)net",

feit 1756 alle Sebuftionen beä berliner §ofeö „üerfafet unb »eröffentlicftt",

„Sans compter des railliers de memoires, de notes, de depeches, de rapports

et d'autres exp^ditions les plus importantes". [33erlin, ©e^eimeä ©taatä=

ardjio.]
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nefift ber ©tabt SDanjig in Slnfprucf) ju nehmen, unb tocnn mon biefc

ni(^t erl^alten fönnte, ganj $o(nifd)=^reii§en : iüei( bte§ baS ^Jtittel jei,

'l^rm^en unb ^ommern ju öerbtnben unb baburc^ einmal ben ;^aupt-

töxpn ber preujsifdien 9Jionard)ie in jeften ^ufammen^ang ju bringen

unb [ic^ jum ^errn be§ großen 2Bei(^fel[trom§ unb ber öorne^mften

3tDeige be§ ^otnif(f)en .^anbel§ ju mad^en." S)iejell6e Eingabe finbet fid)

in ber 33orrebe beg erften Recueil=S3anbc§ (©. VII f.), in feinem 23rief

an ben 2f)rontoIger öon 1784, too er '^injurngt, er tjobt baburc^ bet=

flinbert, ba| bie ^reuBifc£}e TOonardiie nad) griebrid)^ eigenem 2tu§brucf

„ein ©pinnenbein o^m 2eib" blieb, in bem „Tableau rapide" unb

enblii^ au(^ in bem „Precis" (©. 20 f.), too er im 2ejt ^xoax nur fur,^

bemer!t: „3fd) lieferte i'^m bie ^bee, fid) 5poInif(^=5preu|en anzueignen";

in einer auefiü^rlidjercn 9iote aber fd)i(bert er bie nä^^eren Umftänbe

;

S)er ^önig '^abe il)n burd) f^indenftein fragen laffen, „toetc^e 3lnfprü(^c

er auf ben unb ben 2eil bon ^^olen (sur teile partie de la Polognei

er'^eben !önne" ; barauf l)o6e er, ^er^berg, mit ber erwäl^nten SSe-

grünbung i^m 5polnif($=5|}reuBen öorgefd)tagen unb iljn baburd^ „öon ber

S^bee abgebrad^t, bie 3Bo^toobfc^aften ^ofen unb .^alifdC) mit @cl)lefien

äu bereinigen". 2lt§ 3fitpunft biefe§ Söorgang§ ift bort bie S3efe|ung

ber 3i|)§ burc^ Dfterreid^, bie fälfd^üc^ in ba§ ^alir 1772 — ftatt

(Sommer 1769 — öerlegt roirb, unb ätoeitenS ber 35efud) ber §eräogin=

mitme bon SSraunfd^roeig, ber ©d^toefter be§ Äbnig§, im Dienen ^atai§

bei 5pot§bam im 3uli beSfelben Sa'^re§ 1772 angegeben. S)oc^ laffen

wir 3unäd)ft ben dE)ronologifd£)en 3frrtum beifeite.

Söenn ^er^berg in bem ©cljreiben öon 1784 be'^auptet, er ^abe

„allein unb juerft" bie i^bee ber Erwerbung öon 2öeftpreu§en ge'^abt,

fo trifft ba§ bereit§ infofern nid^t 3u, al§ f^riebrid) fdfion in feinem

erften politifd^en ^tmurf öon 1731 ^), ^u SSeginn unb im 25erlauf be§

©iebenjät)rigen ^riege§^), in ben politifd^en ^^eftamenten öon 1752 unb

1768^), im 2t)narfd^en ^ro|e!t öon 1769*) unb nod^ iüngft in feinem

©df)reiben an ben ^rinjen ^einrid^ öom 31. Januar 1771^) baöon

gefprod)en l)atte.

S)ie Hauptfrage ift inbeffen, toeld^en 6influ§ ber DJlinifter je^, bei

Eröffnung ber Sßerlianblungen mit 3iu§lanb über bie Leitung, auf bie

1) 3n bem ©einreiben an 91a|mer (CEuvres, S8b. 16, ©. 3 f.)

2) SCcir. Snftruftion an gelbmarfdiaU dou Se^raatbt, 23. Sunt 1756, unb

©rla^ an Äni)pf)aufen, 12. D!tober 1759: % G. 12, 456 unb 18, 592.

3) Sjgt. oben ©. 80 2lnm. 3 unb 122.

4) SSgl. ^. e. 28, 84.

5) SSgt. oben S. 73.
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^u^todijl ber @el6icte l^atte. SGßir erinnern un§ : 2luj @runb bcr Unter=

rebungen, bte ber ^önig in (Segenioort ^^inrfenfteing mit bem foeöen

au§ Petersburg t)eimge!e!^rten ^rin^en ,g)einrid) in ben Sagen tiom

18. &i§ 20. f^elbruar 1771 in ^ot§bam gel^oöt t)atte, öefa!^! er, i^m

eine S>en!f(^riit üBer bie preu^ifd^en Slnfprüd^e an ^olen öorpicgen.

darauf überreichten bie 9Jlini[ter mit einem SSegleitberic^t oom 27. gebruar

ein „Memoire", in toeIc£)em fie junädfift auefüt)rten, ba^ ^reu^en nur

einen @elbanf|)rud), für ben e§ ba§ Sterritorium öon (Stbing in ^ianb=

be[i^ l^abe, unb Slnred^te nur auf ^ommerelten unb @ro^=5ßoten bii

äur 91e^e befi^e. ©ie fafiten benn aud^ biefe ©ebiete in elfter Sinie

in§ Sluge. @ing biefer 5ßorfd^Iag nid^t bei 9tuBIanb burd^, bann foHten

bafür bie äöot)tt)übf(^aiten lüiarienburg unb 6utm nebft bem S3i§tum

©rmlonb eingetaufd^t toerben. Sandig unb S^orn tourben öon born=

l^erein toegen be§ ju erttjartenben 2öiber[tanbe§ aufgenommen. @enau

nad) biefen S3orfdC)Iägen ber ^inifter entfd^ieb fidf) in feiner Slnttoort

auf ba§ „Memoire" ber .^önig.

©otoeit lie^e fid§ fott)ot)I baS „Memoire" mie ^riebrid^§ SlntWort

barauf mit bet ^er^ergfd^en Sßerfion in ©intlang fe|en, unter ber

Slnnal^me, bajs SindEenftein münblidt) — benn eine fdE)riftIi(^e Orbre

liegt nidt)t üor — ben SSefel^I au§ ^otöbam überbrad^t 1)ahe, bie S)en!=

fd^rtft ^u entmerfen unb bie 3lnfprüdE)e auf bie fdC)tefifd§en ©ren^gebiete

fejijufteEen. S)iefe Slnno'^me toirb aber l^infäHig, ba ber .^önig in einer

äteeiten ?lnttt)ort öon bemfetben Soge bie ^inifter erft barauf auf=

merffam mad^t, „ba^ man nad^ ber fd^Iefifc^en Seite auf ^pofen nod£)

töo'^I eine ^rätenfion finben fönnte", unb {linjufügt: mofern '^ommeretten

ni(^t au befommen fei, „toöre ba§ öieEeid^t ebenfo gut, al§ tüenn mir

bie anbern ©tücfe l^aben fönnten", nämlid^ bie 2Bot)mobf(i)aften 6ulm,

5)larienburg unb ©rmlanb. 3lIfo nur nad^ einem notgebrungenen SBer^idCit

auf ^ommereEen foH bie etwaige „^rätenfion na(^ ber fct)tefifcf)en ©cite"

in grage !ommen ^).

S)aran ^iett ber ^önig aud^ feft, aU bie 5)iini[ter am 5. ^JJlära

berid^teten, ba^ fic einige „alte 5lnfprüdf)e ber ^er^öge Oon ©d^lefien"

fomo^l auf bie 2öot)mobfrf)aft $ofen mie auf einige nad^ Oppeln au

gelegene ©ebiete gefunben t)ätten^). Sei ber Mitteilung ber ^reufeifdC)en

Inred^te an ©otm§ befd^ränlte fid^ griebrid^ in bem @rta^ öom 24. 5Jtärg

auf bie ^jrinjipiette grflärung , bafe er benjenigen ©rmerbungen ben

1) 33gr. ben Sendet ber 2Jiinifter vom 27. ^ebruar 1771 unb bie beiben

Slntirorten be§ ^önigä: % 6. 30, 487 f. unb oben ©. 80 f.

2) »gl. ^. 6. 31, 8.

gorfc^. 5. branb. u. preug. ©efdEi. XXIII. 1. 9
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33oT5ug gebe, bie an bie ^roöin^ ^reu|en, an bie ^eumar!, an ©cfilefien

ober ^^Jotnmern grenzten , roäljtenb bie ^inifter in ber ertäuternben

3fn[tru!tion, bie üor bem ?lbgang bem ^ünard)cn tiorgelcgt werben

njar, ganj unberänbert ^ommeretten unb ben 9ie^ebiftiift al§ bie DorteiI=

l^aftefte nnb münfd^enettJettefte ©rroevbung bejeidineten \).

S)ie obige 58e^auptung öon .^er^berg i[t bemnac^ üöEig ou§ ber

Suft gegriffen ; benn aud) ein münbti(i)er ^einung§auötaufcft t)at jroifc^en

xtjm unb bem ^önig nid^t ftattgefunben, ba biefer feit bem 24. Januar

bereits ttjieberum in ^ßotöbam weilte unb ba, wie ^er^berg im „Pröcis"

fetber bezeugt, ^^riebrid^ fidf) burdt) gincEenftein an i^n wanbte; aber

auc^ ^-inrfenftein würbe erft am 7. 2lprit wieber nai^ ^ot§bam berufen^).

Unb wenn bann aud^ f^i-it^bric^ im ©e^ember 1772 nocf)matö bem

^inifter öon ^er^berg auftrug, preu^ifd^e 9Infprüdt)e auf bie 2Bol}Wob=

fd£)aften ^ofen unb ^alifd^ ju prüfen, fo gefc£)a^ e§, wie ber Äönig er=

läuternb bcmerft, lebigüd^, weit it)m bamatS eine polnifd^e ß^ronif 3U=

gefanbt worben War, bie „unbeftreitbare Sitel be§ ^aufe§ SSranbenburg"

barauf enthalten follte^). ÜberbieS waren bamat§ bie SJerträge mit

tRu^tanb unb Dfterreict) längft fc^on abgefd^loffen.

2Bie aber lommt .g)er§berg ju feinem feltfamen c^ronotogifd^en

Srrtum, ba§ er jene Erörterungen über bie 3lu§wat)t ber (Gebiete in

ba§ ^a^x 1772 öerlegt? 9tur eine SSermutung lä§t fidt) barüber auf=

ftetten. 3n bem erften jener beiben ©dt)reiben, bie bem 3}orwort be§

elften Recueil-i8anbe§ angehängt finb, banft ^riuj .g)einric^ fowot)l für

bie 3ufenbung be§ öon .g)er^berg öerfafeten „Expos6 des droits"*), ba§

ber Öffentlich feit gegenüber bie preu^ifd^en 9lnred[)te auf ^PommereHen

unb bie übrigen Erwerbungen begrünbete, a(g audt) für bie gute 9tuf=

na{)me feiner ©dt)wefter, ber öerwitweten Königin Utrife öon ©d^weben,

in 25ri^, bem ßanbgut be§ 5}linifter§ bei 33er(in. ©eit 'bem S)e^ember

1771 Weilte biefe in 5ßerlin ^u 35efud^, im ^uü 1772 war fie beim

^önig in ^otSbam, wie aud§ ber ^inifter ^^incCenftein^). 23ielleidt)t,

ba| §er^berg nur nod^ ba§ „Expos6" öon 1772, aber nid^t me^r ba§

1) labinettgerlafe üom 24. unb aKinifterialerlaf) uom 25. Wäx^ 1771 an

©otmä: % (I. 31, 38 f. unb 45 ff.

2) 3nt Stücffprac^e über bie allgemeine politifd^e Sage: ^. 6. 31, 73.

3) ©er Äönig an ©er^berg, 16. Sesember 1772: % 6. 33, 137,

4) ©ebrucft: Recueil, ÖD. 1, 324 ff.

5) 2lber ntd)t, raie |)erperg gleicbfaHä fagt, bie .^erjogin S^arFotte öon

33raunic^roetg: biefe lueilte im SWärj 1772 mit Ulrite in ^otsbam. äJgl. ^. S.

32, 640 unb 674. gincfenftein roar bort atä ®aft beä Äönigs com 29. 3uni

biä 24. 3ua 1772: ^. ©. 32, 284. 312.
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i^m jugrunbe üegenbe „Memoire" öom t^ebruar 1771 im ©inne ^atte,

baB |)einn(i)§ 33rief mit ber ©rinnerung an UhifcS 33tiu(f) in SSril3 feine

(SJebanfen auf ben ^ult 1772 fistette, wo ginrfenftein in gleichet äöeife

roie im f^ebrnar be§ öor^erge^enben Sat)re§ beim ^öntg mar. ^JSerfönlidie

<5inbtürfe meiben beftimmenb gemiift l^aben, ßinbrücEe öon jolc^er Sn=

tenfität, bn§ er jogar ^iftorif(^e greigniffe, toie bie Sefe^ung ber 3ip^

burc^ bie Dftcrreid^er, banac^ d^ronotogifc^ feftfegte; benn e§ ift me^r

al§ 9}erfet)en ober 3ufaII, menn er in ber Slfabemierebe öon 1787, mie

in bem „Tableau rapide" oon 1791 unb in bem „Pröcis" öon 1792

übereinftimmenb falfc^ [ie auf bag ^a^r 1772 anfe^t.

II. ^n ber 3lfabemierebe öon 1787 (©. 25) t)at ^er^berg ferner

bel^auptet, „einer öon ben mefentlid^en 33ortei(en" ber neuen ©rmerbung

fei bie 5ßerbinbung ber Ober unb 2Bei(^fe( burd^ bie Dte^e, äßart^e unb

ben SSromberger Ifanal gemefen , „bereu ^Ulöglic^feit id) gegen einen

geogral3t)if(i)en ^i^ttum 3U retten ba§ @(ücE ^atte." 3ßa§ mir unter

bem „geograt)^ifd^en i^rrtum" ju öerfte{)en ^aben, ergibt fiel) au§ ber

öon ^offelt üerfa^ten biogra|)^ifc^en ©fiaae bei 5Jlinifter§. gs fjei^t

bort (©. 21): £)er ^önig 1)a'bt bie „näf)ere" Seftimmung ber ©renje

ber neuen ©rmerbungen bem ^Jlinifter öon ^erperg übertaffen , unb

biefer fjaht „burcf) 3lnnat)me ber 5le^e jur natürüd^en ©renje mit ^olen"

beroirft, bafe „bie fo anwerft mii^tige ^Bereinigung ber äBeii^fel . . . mit

ber Gber unb biefer mit ber @lbe, folglict) ber Oftfee unb ^Jtorbfee, ju

©taube fam." aSa^rlid), biefe§ SBerbienft, ba§ ^offelt mit fo lebenbigen

Sarben anfct)aulic^ ausmalt, erfc^eint nid^t gering, aber e§ fommt, tro^

^erpergi 5Berfi(^erung, nid£)t i^m ju, fonbern bem .^önig. Senn bie

entfd^eibenbe Sebeutung lag barin, ba^ ^^riebric^ bie 9te^e nid)t nur at§

©renje
, fonbern auc^ at§ Eigentum befa^ , moüte er öor potnifcfien

„©c^ifanen" gefiebert fein. 5l(ä „©ren^e" mar fie bereite im „Memoire"

ber !JJlinifter öom ^^cl^i^ufli-' wnb mit genau benfelben 2öorten im erften

3lrtifel be§ SSertragäentmurfi öom i^uni 1771 ^) feftge(egt woiben.

iSfeboc^ bie Sßeftimmung, „que cette riviere lui appartienne en entier,"

Iie§ erft ber ^önig, mie f^inifenftein bezeugt, bem SBertrage !^injufet3en -\

UI. SQßeiter behauptet ^erperg in ber Slfabemierebe öon 1787

(©. 24 f.), ba^ er „in SBorfc^tag gebracht" fjabe, bie beiben 5trtifet in

ben 3efHon§öertrag mit $oIen öom 18. ©eptember 1773 einzufügen,

in benen bie „fel^r fd^a^bare unb roic^tige" SJeräid^tteiftung ber 9iepubU£

1) 35gl. ^. S. 31, 194. S)er |)intDeiä auf bie ©efafiv ber pornifc^en „6^i*

canen" im ilabinettäertafe an SoIm§ Dom '2. Februar 1772: ebenba, @. 716.

2) SSgr. oben ®. 107.

9*
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an] bie „D6erIe'^n§^eTrli(i)feit über bie ^errji^aften öauenburg unb

üöütott) unb auj ben ^tücffalt be§ Äönic^reict)^ 5prcu^cn" imc^ Hiiöfterben

ber männlichen Sinte im ^auje SBinnbenburg feflgefe^t würbe, beutet

er t)ier gtcidifam nur üerfd)ämt feinen ^ul^megtitct an, ]o toirb biefer

im 33orroort pni erften ^Sanbe beg „Recueil" unb im „Precis" mit

lauten 5po|aunenftöBen ber SCßeÜ funbgetan. S)a bie faft ööllige Über=

einftimmung beiber ^luöfül^tungen e§ burdiauS too^rjctieinüd^ mad)t,

bafe i^er|berg im „Pröcis" ni(f)t einfad) inieber^ott, tt)Q§ ein onberer

bereite cor i^m auSgefproc^en, fonbern ha^ er öielme^r ba§ SSorwort

im „Recueil" felbft öerfa^t f^at, taffen mir fie in ©egenüberftellung

folgen:

..Recueil" (Sb. 1, ©. VIII f.):

Hertzberg „dressa lui-meme le

trait6 de cession ... et eut Theu-

reuse et importante idee de stipuler,

de son chef et sans en avoir meme
prevenu le ßoi, dans les articles

III et IV de ce traite: que la re-

publique de Pologne renoncerait au

droit de reversion du royaume de

Prusse et au vasselage des districts

de Lauenburg et de Bütow qui lui

appartenait par le traite de Wehlau.

Le royaume de Prusse est ainsi assure

aux deux sexes dans la maison de

Brandeboui-g, et la r^publique de Po-

logne, qui, comme personne morale-

ment 6ternelle, pouvait en esperer un

jour la reversion , l'a perdue pour

Jamals. M. de Hertzberg doit s'attendre

que tout rejeton de la maison royale

de Prusse lui conservera quelque

reconnaissance de ce trait de pre-

voyance et de sollicitude patriotique,

qui a ecarte la crainte d'ailleurs si

forte du demembrement de la mon-

archie prussienne."

„Precis" (©. 21):

J'ai eu alors le bonheur d'ob-

liger la Pologne dans ce traite de

renoncer ä la röversion du royaume

de Prusse apr^s l'extinction de ia

ligne maeculiue de Brandebourg, re-

version qui lui ötait assuree par le

traite de Wehlau, et d'assurer par la

la succession ä ce beau royaume aux

deux sexes de la maison de Brande-

bourg et ä l'eterniser ainsi, ce qui a

fait plus de peine aux Polonais que

la cession de la Prusse Polonaise

meme ^). C'etait un point essentiel,

auquel personne ne pensait, mais qui

m'etait present par la connaissanee

des archives, et par lequel je crois

meriter la reconnaissance de toute

la maison de Brandebourg pendant

toute son existence.

1) S)tefe Se^auptunc} |)er^5erg^ ift eine mafelofe Übertreibung unb üöUtc;e

33erbre[)ung ber SiatfadEien; benn ber preufeifd^e ©efanbte iBenoit beridjtete,

SCBarfc^au 22. September 1773, bafe na<i) SBieberjufammentritt beö 9?etd^gtagä

am 21. bei SSerlefung ber Sßerträge mit ben 2;et(ungämäd)ten ben delegierten,

lueld^e bie Ser^anblung mit beren 5>ertretern gefüf)rt l)atten, uon ben übrigen

3ieid;5boten »orgeiDorfen rourbe, „qu'ils avaient outre-passe leurs instructions
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2ßörtti(^ üBeretnfttmmenb mit bem Sßorluort be§ „Recucil"=93anbe§

l)atte |)ev^6er9 fc^on 1784 bem .^ronprinjen erttärt, er tjabc bei ber

„geyc£)iilten" Einfügung ber 3lrti!el „eigenmäd}tig unb o^ne jebeö 33or=

unffen be§ j?önig§" ge'^anbett (de mon chef, sans en prövenir le Roi

iii avant ui apres). Unb nic^t minber rüt)menb \pxi(i)t er auc^ im

..Tableau rapide" öon feinen großen 23erbienften um bQ§ Apau§

'^ranbenfeurg «nb öe'^auptet, ba^ niemanb au^er i^m um ba§ 9tücftat[§=

xec^t, ba§ ^olen am ilönigreic^ ^reu^en U]a^, geteuft unb barauf

aufmerffam gemacht ^aöe.

Tiad) 3lu§tDei§ ber ?l!ten [tammt nun aber auef) biefe „gUtcf(id)e

,3bee" nic£)t öon ^er^berg, fonbern öom Könige fetbft; benn in berjclben

ct?abinettgorbre öom 18. 3lprit 1773^), in toeldier er bem Departement

ber ?lu§roärtigen 5Iffairen befie'tjtt, ben Entwurf für ben 3effion§öertrag

mit ^olen aufäufe^en, jagt er auäbrüdtid^ : „Vous n'oublierez surtout

point d'y faire entrer un article pour abolir foncierement la röver-

sibilitö eventuelle de mon royaume de Prusse." jDa§ gleicf)e fotte

mit aüen fünften gefc^el^en, bie ba§ ^Jlinifterium nad^ unb nad^ jum

33orteiI be§ .^öniglid^en ^aujeS üorgefd^Iagen ^abe unb hie für ben

9leid^§tag öorbef)atten feien; fie betrafen Sauenburg unb 33ütott).

S)iefer |)inmei§ f^riebrict)§ nötigt un§ ju einem furjen 9tü(fbti(i.

bereits ein ^a^x 3Ut)or, mätirenb ber 33ert)anblungen über Öfterreid^S

^-Beitritt jur ^onoention öom 17. ^^ebruar 1772, war bie ^rage ber

Söfung ber ftaatSred^tlic^en SBerbinbungen ^mifdöen ^olen unb $reu^en

aufgetauct)t. ®raf f^inctenftein brarf)te fie in einer Eingabe öom 4. Slpril

1772 äur Sprache unb fct)Iug bem ^önig bor, fie in einem ^ufa^artifet

feftäufe^en. ^^riebrid^ erftärte e§ in feiner 3lntroort öom 5. für un=

nötig, ba jur 3eit fein Stnfd^ein für ba§ grtöfc^en feineg ^aufc§ öor=

Iianben fei, unb fottte biefer f^att miber Erwarten fpätert)in eintreten,

bann, fo meinte er, „toirb eg gleichgültig fein, mem biefe ^Proöinjen äu=

fatten". 9ll§ ^finctenftein barauf am 6. anregte, menigften§ für ßauen=

bürg unb Sütom, bie ber ^önig ju fielen befa§, unb für bie ©taroftei

S)ra^eim, bie er nur in ^Pfanbbefi^ ^atte, bie grage be§ SSefi^eö bei

en cedant trop et en accordant des choses dont il n'etait pas fait mention

dans la Convention de Petersbourg , comme Tetait la csssion pl^ni^re de

la Prusse et des distru-ts de Lauenburg, de Bütow et de Drabeim, de la

starostie de Zips etc., sans stipuler -k cet egavd la moindre condition avan-

tageuse pour la Republique". [33erlin, @ef)etme€ Staatöardjtü.] 2(lfo nid^t

ber 3]eräid)t an fid), rote §er^berg angibt, erregte ben UnrotUen ber 9ieidE)äboten,

fonbern ba^ er ofine bie geringfte ©egenleiftung erfolgt tcar.

1) Sgl. ^. ©. 33, 459 f.
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bcr ^Qf^ift^ierung ^otcng ^u regeln, Beauftragte ^^ticbrid^ \^n am 1.,

feinen 33ertreter in SBnrfc^au, [obatb e§ an ber ^ni fei, an^uroeifen,

nad^ Übereinfunft mit bem ru|[ifd)en ©efanbten bafelbft bie Slngelegenl^eit

jn orbnen ^).

5ln bemfelben Sage, ha ^^^iebrid) ben trafen ginrfenftein in biefer

SBcife befd)ieb, et'^ob nun auc^ .^erperg feinerfeitS in einer 3^mmebtat=

eingäbe bei bem .ß'önig 33orfteIIungen unb legte it)m bar, ba^ ber in

Sluäfic^t fte^enbe 33ertrag mit beiben ,^aifert)üfen bie günftigfte (Belegen^

§eit äur ©ricbigung ber ^^-rage biete; atterbing§ fönne man aviä) biefc

„tüeniger toid)tigen 3IrtifeI" bi§ pr ^a^ifi^ierung ru'^en laffen, boc^

fei e§ un[irf)er, ob bie ^aifert)öfe fie al§bann unterftü^en toürben.

(S(eic^jeitig fügte er einen ©ntmurf für ben 3uffl^fli^tifel bei. ^nbem

er in fe{)r gnäbiger ^orm .^er^bergä Sßorftellungen a(§ einen „neuen,

fet)r überjeugenben SBeroei§ für ben (Sifer, ber i^n für ben Ütuljm unb

bie Sfntereffen bee königlichen §aufe§ befeele," anerfannte unb i^n

feines „banfbaren ?Ingebenfen§ für biefen i'^m geleifteten S)ien[t" t)er=

fieberte, gab ^^riebrid^ am 8. feine ^uftimmung baju unb beauftrogte

ben ^inifter, nad) 9tüdfpra($e mit giurfenftein bem trafen @oIm§ bie

nötigen 3n[trufticnen ju fenben. ©leic^jeitig teilte er bem trafen

f^indenftein mit, ba^ er auf >g)erperg§ SBorfteEung nad^ neuer reiflidfier

Überlegung nunmehr feinen 35orfdt)Iag öom 4. annehme ^). ^IHein ber

preu^ifc^e Eintrag ftie§ in Petersburg auf Söiberftanb, unb fo fügte fid)

bann ßönig gtiebrid^ bem SBunfi^e ber Ütuffen, bie 9{egelung biefer

grage bi§ jur ^pajifiäierung 5]ßoIen§ aut3ufd)ieben^).

SQ3a§ alfo jene 58e'^au|)tung |)erperg§ angel)t, fo ift fie in 3tDie=

fadlier .gjinfid^t unrid^tig; benn nic^t öon i^m, fonbern öom ^önig ging

bie 3bee au§ , bie ^orberung ber öorgeblid) „fel)r fc^äparen imb

wichtigen" SBeraid^tteiftung 5poIen§ in ben 3fl[ion§üertrag bon 1773

ein^ufe^en. Iber aud) ,g)er^betg mar eS nic^t einmal, ber biefe ^^i^agc

^uerft anfdjnitt; e§ gefdt)a^ Oielme^r in ber Eingabe i^indenfteinS öom
4. 9Ipril 1772. '^a^i aUebem barf |)er^berg lebiglid) ba§ Söerbienft

für fid^ in 9(nf|3rudf) nehmen, ba§ auf feine SSorftettung ^in g^riebtid^

ben anfänglid^ erhobenen SBibeifprud) gegen ^^indenfteinS 3Sorfd)lag auf=

gegeben l§at. Sei>od§ aud^ in ber Eingabe öom 7. 2Ipril 1772 fann er

1) Sertdöte 3=tndenftetng üom 4. unb 6., Slntrcovten beä Äönigö Dom 5. unb
7. 3lprtl 1772: «)3. g. 32, 78 unb 91 nebft 2tnm. 3.

2) 93eridE)t öerpergg com 7. unb Stnttuorten beö Königs an if)n unb gindfen=

ftein tom 8. äpril 1772: ^. S. 32, 92
f.

3) Sßgr. %. e. 32, 666.
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nid^t uml^in, ben ?(rtifet felBft aU einen „minber tt)id)tigen" 3U

öejeic^neii.

IV. 5lic^t anbeiä fte^t eö um bie tolgenbe S^e^ouptung Aperpergg,

ba^ it)m ba§ SSetbienft an ber f^eftftettung ber preu^ifd)en 5ßtji^titel

am jDanjiger i^afen jufomme, öon benen man, mie e§ im ^ßorroort bc§

elften ^anbe§ be§ „Recueü" (©. VIII) mieberum rü'^mcnb i)ei^t, „biö

ba^in feine Sl^nung" gehabt ^abe. „SlUen anbeten" feien fie unbefonnt

geroefen, ^atte er fcf)on in bem 33riefe Oon 1784 gefagt, unb im

„Tableau rapide" na^m er fpejiett bie „glücElic^e (Sntbecfung" für [ic^

in 2lnf^rud^, bafe ber ^afen nid^t ber ©tabt Sanjig get)öre, fonbern

ber 2lbtei Cliüa.

3tt)ei Strgumente roaren e§ tiornel^mlicE), mit benen ^önig griebrid)

fein 33efi^red^t auf ben S)anjiger ^afeu begrünbete: erftlic^, wie mir

foeben öerna^men, ba^ ber -^afen auf bem i^m burcE) bie Teilung äu=

gefallenen (Gebiete öon Oliöa ficf) befinbe, unb jtDeitenS, ba§ bie Sandiger

bafür bie'^er bie ^älfte ber 3oIIeiunaf)men an ben ^önig öon $oIen,

al§ beffen OteditSnad^foIger in ben neuerroorbenen ^^roüinjen er fid) be=

trachtete, entrid)tet t)ätten. 33etbe Strgumente bilben bie ©runbtage ber

S)enf)d)rift, bie ^erperg auf S3efe^[ Äönig f?riebrid)§ üom 20. Se^ember

1772 ^) auffegte, unb in ber er bie preu§ifd)en 9ied)te auf ben ^afen

gegen ben ^roteft ber Sandiger berteibigte. 5Jlit einem 33egleitberi(^t

üom 8. Januar 1773 legten bie 'üJtinifter bie £)enff(^rift bem 5!)lonard)en

3ur (Senet)migung öor^). 2räfe nun bie obige ^Bel^auptung |)er^bergö

p, fo müßten fid) erft öon biefem 3eitöun!t ab jene beiben 3lrgumente

in ben au§ bem Kabinett an bie ©efanbten ergangenen immebiaten

ßrlaffen finben. S)a fie aber fd)on meit früt)er, 3. 5ß. in ben ^abinett§=

erlaffen an ©oIm§ öom 23. September, 25. Oftober unb 2. S)c,^ember

1772^) un§ begegnen, ift ermiefen, ba^ „man" benn bod) in ^ot§bam

met)r „3l^nung" öon ben preu^ifcfien 5ßefi§titeln gehabt ^at, al§ jene

ftoläe 5Be'^auptung im Sßormort be§ Recueil-S3anbe§ öorauSfe^t.

V. ©eine 2)atfteltung über bie potnifd^e Sleitung unb feine SSerbienfte,

bie er mäfirenb ber SBertjanblungen ficf) um ^reu^en ermorben, fc^tie^t

Jperperg im „Precis" (©. 21) mit ber .^lage: „On commit pourtant

1) ^abinettäerlafe an gindenftein unb ^erperg: ^. S. 33, 149.

2) aSgl. ^. ©. 33, 181. ®ie Senfc^rift: „Preuves et defense des droits"

ift gebrucft: Recueil, S8b. 1, <B. 363 ff. 2)amit ift and) bie Se^auptung im

iJ^orrcort bafelbft (©. IV) loiberlegt, ba§ §er^berg fie binnen acfjt ^Cagen l^abe

anfertigen muffen.

3) ^. e. 32, 509. 594 f.; 33, 95.
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alors de grandes fautes dans ce partage, surtout en laissant prendre

h l'Autriche sa portion et une aussi grande en Pologne. Je le fis

observer, et je conseillais de laisser plutot prendre k l'Autriche sa

portion sur les Turcs ^), ce qu'elle aurait pr6f6r6 alors, mais je ne

fus ni öcoute ni soutenu."

.g)at ^er^berg einen folc^en 9lat unb eine |o(rf)e Söarnung wirflid^

erteilt? iä) mufe Dorau§|cf)irfen, ba^ in ber gesamten Äortelponben,^, bie

er foiDo^t mit bem .^önig at§ audj mit gintfenftein öiä jum Slbfc^tu^

be§ XeitungööertrageS öom 5. Sluguft 1772 führte, mir nid)t bie geringfte

©pur ober 3lnbeutung begegnet ift. ®a nun aber barauf beäüglid^e

^Briefe unb ^erid^te berloren gegangen fein fönncn, ba üieüeicfit aud) ber

^at nur münblic^ gegeben ift, erübrigt nod) bie ^^rüfung, ob ber ganjen

politifdien Sage nad§ ein foId^eS gingreifen ,!per^lberg§ toatirfcfieinnd^ ober

wenigften§ bentbar toar.

erft huxd) ben Serid^t i^indenfteinS tiom 31. Stanuar 1772 über

feine Unterrebung mit ©mieten^) tt3urbe ber ,^önig öon bet „üleöolution

am äBiener ^ofe", b. fj. öon bem @ntfd)lu§ ber Dfterreicf)er unterrichtet,

einaulenfen unb ber Leitung ^oIen§ fic^ anjufd)Iie§en. ^n ber Stubienj,

bie griebricf) am 4. gebruar bem (Sefanbten getnätirte^), rourbe bie S^-age

erörtert, meldte ©ebiete bie Dfterreic^er befommen foEten. S)en Sluötaufct)

6c^Iefien§, ben fie i!§m zumuteten, lel^nte ber ^önig runb ob ; er fprad)

bann t)on ©rmerbungen, bie fie in ^^oten nad) ber ungarifd^en ©eite

ober an ber fc^Iefifdf)en ©renje ober auf ber ©eite öon 2;rieft mac{)en

fönnten, big enbtid^ ©mieten mit bem 33orfd^tag ^erau§rütfte, ba§ bie

^Pforte „gegen SBiebererl^attung ber ^]JtoIbau, äöaladjei unb SSeffarabien

einen Xeil öon Sognien unb ©erbien nebft 5Be(grab" an Öfterreidt) ab=

treten fottte*). f^riebrid^ erflärte fidj bereit, ben Petersburger ^of

wegen biefer g^orberung ju „fonbieren", bejeid)nete bann aber fofort in

ber ''JO'litteilung an 9tufelanb alö münfd^enSmert, bie Öfterreid)er jur

©träfe für i^r bisheriges ^meibeutigeS S3ert)a(ten „auf ein ©tücE öon

^olen" ju befd)ränfen. ^n biefem ©ebanfen beftärfte i^n ein toeiterer

„politifd^er 53eroeggrunb", bie ^Befürchtung, ba^, toenn fie in türfifd^em

@ebiet il^re @ntfcf)äbigung erhielten, bie ^^olen in i^nen itiren „einzigen

1) (Sine furje Slnbeutung barüber aud) im „Tableau rapide".

2) Sgt. % iS. 31, 713 ff. unb oben ©. 110.

3) SflI. 5p. G. 31, 722 ff.

4) 3luf öfterretd)ifc^e ©rtoerbungen in ber Jürfei fpielte aud^ Äount^ in

ber Unterrebung üom 28. Januar 1772 mit ©olij^n an. Sßgr. oben ©. 109 unb
5Karten5, Sb. 2, ©. 18. Über bie günfttge 3lufriar)me biefer ©röffnung burd^

bie bluffen ogl. Seer, 93b. 2, ©. 169, unb ». 3(rnet^, 93b. 8, ©. 370.
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SBefd^ül^cx" jetien unb qUcii .»pa^ auf Stufelonb unb 5preu§en ruetfen

iDüibeu V).

S)a aber ber äöinier .^o], in ber Stnttuort auj ©iDteteng SSeiid^t,

felber ben ©ebanfen an ©rmerbuuge'u auf Soften ber Züxtd foHeu lie^^),

fd^teb biefe ^IlternatiOe au§, unb e§ toar aKein bie }^xa^e, ttjelc^e ©ebiete

bie Öfterretd^er in *PoIen toü'^ten Würben.

3n§ e§ natf) üorlöufigen Slnbeutungen ^anin§ ben Slnf(f)ein gettiann,

ba^ [te auc^ (Saugten belämen, mac£)te f^inrfenftein in einem Seri($te Dom

2. Slpril 1772 ben ^önig auf bie (Sefa^r aufmerffam, ba^ D6erfcf)te[ten

bann öon öfterreicfiifd^cm Gebiete cingefdCiloffen fein, ^reu^en alfo, naci)

per^bergS fpäterem 3Xu§brucE^), „in ber Suft f(f)tt)eben" würbe, ^ugteic^

toieS er auf bie SSebro^ung be§ ^jreuBifd^en ©afj'^anbelS l^in, fobalb bie

'-öergttjerfe öon äöielicjfa in ben SBeft^ be§ äöiener ^ofe§ gelangten*).

2)arauf^in tiefe griebrid) einen ©rlafe an ©oIm§ ergeben , um öon

üorn^erein bagegen ©infprud) ju ert)eben, bafe fic^ bie Öfterreic^er bi§

an feine ©ren^e auebe'^nten unb bie ©alinen erwürben^).

9iarf) langem ^ögei^n entf(i)ieben biefe fic^^). ^^xe gorberungen

jcf)Ioffcn nid^t nur jene umftrittenen ©ebiete ein, fonbern waren fo grofe,

luie ber ruffifc^e unb preufeifc^e 3tnteil jufammengenommen. 2)er J?önig

mieber'^olte barauf no(i)mal§ feinen ^^-oteft in ^^eterSburg. Sebod) wagte

er fid^ junäc^ft feinen allju großen i^offnungen auf ©rfolg tiinjugeben,

ba man in 9iu§lanb aum 5tbfd^tufe brängte. S)ann aber fc^lug er öor,

burd^ entfpred^enbe @r^öl)ung ber ^jreufeifdfien unb ruffifd^en Erwerbungen

bie einleite augpg[eid)en, um bamit alle weiteren (Erörterungen ju ber=

meiben. (5r nannte bereits bie ©ebiete, bie il^m erwünfc£)t feien. £)bwot)(

angefic^t§ ber öfterreid^ifd^en SSege^rlid^feit f{(f) bie Stimmung tu Ütufetanb

cjewanbett t)atte, wollte man bodt) fo weit nid£)t getjen ; man begnügte ftd§

t»telmet)r in ber 3lntWort on bie Dfterreid^er, if)ren ^art ju befrf)neiben,

babei ben preufeifc^en SBünfc^en toott 9ted^nung tragenb. ^n anberem

nadCigiebig, ert)ie(t ber Söiener .^of gerabe bie öon griebrid^ beanftonbeten

f^orberungen aufredt)t. S)ennod^ gab ber ^önig nunmel^r feinen SGßiber*

fprud^ auf; er brängte in Sfinfelanb ^ur ^Bewilligung ber öfterreid^if(^en

?lnfprüd§e, in ber 33efüri^tung, ha^ SBeiterungen entftänben, bie jum

1) S5gr. bie Äabinettäerlaffe an @olm§ vom 5., 16. unb 29. Februar

1772: 5p. ©. 31, 731. 758. 799.

2) S8gl. Slubienj ©roieteng, 28. Jebruar 1772: «jS. ©. 31, 793 ff.

3) 5ßg[. Saitleu, „®raf §er|bevg" (^iftonfc^e Seitfc^rift, m. 42. @. 471).

4) «gl. % 6. 32, 76.

5) a«imfterialei:Ia| an ©olmä, 4. 2(prit 1772: ogl. ^-ß. ©. 32, 76 2lnm. 3.

6) ^üv ba§ folgenbe ogl. oben ©. 112 ff.
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gän^lidien (Scheitern be§ SSertrogcö füt)ren fönnten. S3ereitn)iüig ftimmte

it)m bet Petersburger ,!^oi ju, unb bie 23erträge tüurben am 5. Sluguft

1772 ge^eid^net.

gafjen toir !uri baä 3{e|u(tat jujammen. 9iac^ bem eigenen 33eräid)t

ber äöiener 9tegierung auf grmerbungen in ber Sürfei war Äönig i^riebric^

au^erftaube, an biefeni @ntfd)luB etttjaS p änbern. 6r f)at bann ^raeiteng

ben 33erfu(i) gemacht, bie Öfterreic^er an ber ßrWerBung ©aliäienS unb

be§ |d)le[if(^en ©ren^tanbeS ju t)inbcrn unb i^ren Stnteit in ^4^olen ju

üerfürjen, refpefttüe ben feinigen ju ertjö^en. Söegen ber fritifrf) gu=

gejpi^ten allgemeinen 8age üeräid)tete er fc^Iiefelict) hierauf, um jeine

bi§t)erigen ßrfolge ni(^t aufg ©piel ju fe^en. DUcf)t b(o^ ^ßrin^ ^einric^,

Jonbern auci^ gincEenftein bittigten biefen gntf(i)(uB ^), obgteid^ ber (entere

jelber juerft ben ^önig aui bie @efat)ren aufmerffam gemacht l^atte, bie

au§ ben öfterreid^ijd^en Srtoerbungen für ^reu^en ertoücEifen.

©ottte tro^ attebem .^er^berg banialö einen entgegengeje^ten ©tanb=

pnntt öertreten unb geltenb gemacht l^aben? Unb, toenn er e§ getan,

burfte er barüber tiagen, wenn er !ein (Sel)ör unb feine Unterftü^ung

gefunben l^atte? SSurben bei ber poInifcEien Teilung, ttJie er fl^äter

tabelte, „f^e^ter" begangen, fo Waren fie — abgefet)en öon ber Über»

legen^eit ber ^auni^fct)en ©taatefunft Wä^renb jeneg ©ommers 1772 —
begrünbet in ben realen ^iac^töer^ältniffen bee t)reu§if(^en Staate^, an

benen t)eimä) in gleitfier SBeije audt) |)er^berg§ „großer ^lan" gejd^eitert

i)"t, al§ er erreichen wollte, roa^ Äonig griebric^ üergeblict) erftrebt t)atte:

bie Erwerbung öor attem öon Sandig unb 2;^orn für ^reu^en unb bie

ÜtüdEgabe ®aliäien§ an ^olen^).

gegenüber biefer fpäteren legenben!^aften 33er!lärung feiner politifctien

SEätigfeit ift enblic^ feftäuftetten, Worin .g)erperg§ wirflid^e S3erbienfte

1) Sßgl. für §etnric^ oben <B. 123 2(nm. 4. 3" feinem Seric^t uom 6. 3(uc3uft

1772 an ben Äönig fprict)t gindfenftein Don ber „fermete deplacee que la cour

de Russie parait vouloir opposer aux demandes de celle de Vienne . . .

Un trop long delai pourrait faire naitre toute sorte d'iucidents et suggerer

ä 'la fin aux puissances jalouses de cette negociation lidee de faire du

moins quelque tentative pour la traverser." [^Berlin, @el). ©taatäard^tD.]

Sßgl. baju bie ^uftimmenbe Slntraovt bes Äönigä Dom 7. 2luguft 1772: ^. G.

32, 391.

2) ®ie erfte (Srroä^nung biefes „^lang" finbct fid^ in einem Sd&reibcn

^er^bergg an ben 2;[)ronfoIger auä bem ^ai)n 1780. ®r legte il^n jum erften=

mal nä^er bar in ber ©ingabe vom 15. S)ejember 1787 an Äönig 5riebrid&

Slsil^elm IL, in ber er ben bamafigen 3eitpun!t au#brüdltc^ alö ben günfttgften

bcjeic^net, „pour röparer les fautes du partage de Pologne". [93erlin, @e=

Ijeimeg ©taatgard^io.] SJgl. Sailleu, Sift. ^eitfc^rift, ^b. 42, ©. 471.
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um 5preu§en tüä^renb ber erften Leitung ^>olen§ beftanben Mafien. <Bk

berul^en — baö mu^ il)m unbcftritten Bleiben — auf ber SlnTerttgung

ber äa^Ireic^en S)enf= unb ©taatöfcfiriiten, in benen er nad) au^en t)in

bie preu^ifc^en üted^te begrünbete unb Oertrat. 9tüf)menb crfannte benn

a\iä) ber ^önig ben „patriotif(i)en Seift unb @ifer" on, mit bem ber

^iuifter unablä|[ig bemü'^t mar, fein 2Ber! ju „retoud^ieren", fei e§,

ba^ er bie 53efi^titet erroeiterte ober nodC) triftiger barlegte ^).

|)er^berg§ Slrbeitöfetb erftrecfte ficf) allerbingg nod) meiter; benn

öon feiner ^anh ftammen aud^ bie ©ntmürfe ber SSertrag^inftrumente.

^eboc^ ift babei ju bead)ten, ba^ (^^riebrid^ i^m bafür feine beftimmten

Seifungen erteilte unb ba§ bie ßntmürfe erft im Saufe ber S3erl§anblungen

i!^re enbgültige f^oi^nt empfingen.

f^erner lag it)m, gemeinfam mit fyinrfenftein, bie f5ül)rung ber

'')}tinfteria(forrefponben3 ob, eine '^(ufgabe öon geringer SLragroeite, ba e&

ficf) bei biefer j^orrefponbenj im roefentlic^en barum ^anbelte, bie ein-

zelnen S3ertrcter nai^ ben 23erict)ten ber übrigfn ©efanbten über bie

3Belttage unb bie 3fitereigniffe auf bem (aufenben ju erf)a(ten. S^ax

gewann bie Winifterialforrefponbenä größeren Umfang unb größere

58ebeutung, fobalb S5er^anbtungen über 33erträge mit fremben ^Jlärf)ten

gciüf)rt mürben. 2lber aud^ in biefem gott bet)iett ber Äönig fid^ felber

bie ßeitung unb bie wefentlidf)en @ntfd£)eibungen üor. Salier gef)en aud^

alte mict)tigen ^nftruftionen, bie burd^ bie ^inifter ben (Sefanbten erteilt

mürben, ftet§ auf au§brücElid^e 3Beifungen griebrid^g jurücE.

.^er^bergS 3lnteil an ben potitifd^en S3ert)anb(ungen fd^rumpft

baburd^ nodt) immer mel^r jufammen , ba§ ber ^onardf) i^n niemals,

gleid^ gintfenftein , 3U münblidt)er 9tücffbrad^e ober gar ju längerem

35efud^e nac^ 5ßot§bam berieft). 3il§ angefi(^t§ ber heftigen Ärife im

1) SSgl. Scric^t §er^5ergö oom 30. unb ^riebrid^g Stntiüort üom

31. DUobev 1772: ^. S. 82, 617 f.: Sevitf)t üom 18. unb 2tntn)ort com 19. 2)e=

Sember 1772:
^:iß.

g. 33, 140. ©o regte 4)er^5erg im Januar 1773 aud) bei bem

Äönig bie ©rroerbung be§ ©ebtetä sraifdjen ber '^leumart, ©cf)(efien unb bem

glüfed^en Obva burcf) %au\ä) an: er tarn im 5Kära unb bann im Slpril bei ber

£)erftellung beä ©ntiDurfeä für ben ^effionänertrag mit ^olen jufammen mit

§incfenftein barauf surücf. ®aä Xaufdiproieft tourbe audE) im entmurf be§

SSevtrags als eoentualität, bie in ^roettcr £tnie tu S8etracf)t fam, aufgenommen.

2luf öer^bergg Slnregung tft es gteid)falls 5urücf3ufüf)ren , raenn im ©ommer

1773 bei ben SSer^anblungen mit ^Jtufelanb über bie geftfe^ung ber preufeifdE)en

©rense in ^olen ber lönig jeneS 5Caufd)projeft uou neuem in (Srroägung 30g.

aSgL ^. 6. 33, 221. 241 f. 332. 468 f. 618 f. unb bag @dE)reiben §er^bergä an

Sinrfenftetn vom 25. Sunt 1773. [Setiin, ©e^eimeg ©taatgardE)iD.]

2) ©eit 1768 roeilte gindfenftetn alljätirlic^ im ©ommer rcä^renb mehrerer

SOSod^en bei bem Könige 3U (Saft. Grft 1780 rcurbe ^n^bcxQ ju mehrtägigem
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©cptemBer 1771 f5i"'ei>i^iti) m entjd)(o|, ba§ ^abinett§nnnifterium öon

feiner immebiaten ^orref^onbenj mit bcn frcu^ifd^eu $ßerlretetn in ^etei§=

bürg, äöien unb .^onftantinopet, ben brei Srennpunften ber bamaUgen

europätfci^en ^olitif, TortIau|enb ju unterridE)ten^), abrejfierte er bie bem=

genial erget)enben 3lbf(f)riften regelmäBig and) nur an f^intfenftein, unb

aÜein mit biefem pflog er ^Jteinung§au§tauf(f) über bie jrf)mebenben

politifd^en S^ragen.

2lu§ ^erpergS geber befi|en Wir ein f(affif(^e§ ^^uöi^'^/ ^^^ ei-'

fid) bamalö feinen S^IIuj'ionen über baö gelinge 5)la| ber 33ebeutung

jeiner ©teüung {jingab, unb e§ flingt beina!l)e toie 9teftgnQtion , roenn

er im 2luguft 1773 in einem ücrtraulidien ©d^reiben bem preuBifrfien

^JUnifterreftbenten in SBarfd^au erjäf)lt, ta^ ^indmikin ju 3Sefuc^ bei

bem Könige in ^ot§bam fei, unb barauf Tortfä^rt: „®ort aud^ ent=

fcfieibet fic^ unb Oon bort ergel^t ba§ Sßefentlic^e, n^ie ©ie au§ ben an

©ie gerichteten Drber§ erfel)en; id) interöeniere nur "feiten unb fobalb

man meiner für bie grobe Strbeit bebarf" ^).

S)em entfprad^ aud) ber geringe 9lnteil, ben .f)er^berg, toie mir fal^en^

an ber ßrmerbung SößeftpreuBenä t)at. äöenn er fid^ tro^bem tjexnad

befonbere S3erbienfte öinbijierte, fo leiert biefe 2atfad)e, mit meld^er

SBorfid^t mir feine fpäteren ^titteilungen über fein ßeben unb feine

3:ätigfeit aufjune^men l^aben. S)ie ^^otberung fritifdier ^adCjprüfung

an ber ;^anb be§ urfunblid^en 2)taterial§ mirb i^nen gegenüber ^u un=

abtt)ei§barer ^flicl)t^).

Sefud^ befc^ieben; e§ i^anbelte fid) bamat^ um bie S)rucflegung ber ©c^rtft

:

„De la littörature allemande". ^n btefem 3i*fii""ie"^fl"9 Mt »on I^ntereffe,

bafe, rote §. ®rot)fen (im Programm beä Äönigftäbttfdjen @t)mnaftum'5; Berlin

1908) nacf)roetft, §er^&erg aud) tro^ ber 2)arfteUung in ber „Histoire de la

dissertation sur la litterature allemande" (»gl. „Huit dissertations", ©. 39 ff.)

nid^t ben 2lnftofe jur 315faffung ber @cf)rtft gegeben i)at

1) S8gl. bie KabinettSerlaffe an gindenftein, 18. unb 23. September 1771:

^. 6. 31, 382 3(nm. 2 unb 393 f.; bie regelmäBige ^JJJtttetlung begann fc^on am
11. ©eptember: ebenba, ©. 356 2lnm. 7.

2) .v>er^berg an 93enoit, 7. 2luguft 1773: „C'est aussi lä que l'essentiel

se decide et s'expedie, comme vous le voyez par vos ordres; je n'y inter-

vieus que rarement et quand on a besoiu de moi pour le gros ouvrage.''

1 Berlin, @ef). ©taat^arc^io.] 2J[f)iUtc]^ an 2t)u(emeier, 18. 9?ooember 1783: „Je

suis hors de toute action et de toute influence. Je ne suis ni consult^ ni

^coute, et je ne fais qu'^crire tous les jours une trentaine de d^pöches,

d'ordres et de lettres telles que ma connaissance les dicte, sans qu'on les

approuve ni desapprouve, et sans en prendre meme information." Ci5gl.

S3aiUeu, 6tftorifrf)e 3eitfd)rift, Sb. 42, S. 447 21nm. 2.)

3) 2!)te obigen, jur eigenen SSer^errlid^ung beftimmten DJitteitungen §er|=
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I. ^erperß an bcn ^^vtujen uou ^^rcu^cit,

5?cr«tt, 11. 2(^iri( 1784.

9iad^ bem Äonjept. 2lugjug.

J'ai servi depuis rannee 1745 presque k mes frais et toujours avec le

plus grand z61e. J'ai fait depuis l'ann^e 1756 tous les trait^s de paix avec
la Russie , avec la Su6de, avec la Pologne, deux fois avec la cour de
Vienne. Tous ces traitös sont sortis de ma tete, ainsi que toutes les de-

ductions et tous les memoires, par lesquels j'ai defendu les droits et la

conduite du Roi dans la guerre de sept ans, dans l'acquisition de la Prusse

occidentale et du port lucratif de Danzig, dont fai rlonne seul Videe -'), dans
l'affaire de ßavi^re, dans celle des coadjuteries de Cologne et de Münster ^)

dans la präsente discussion avec la ville de Danzig, enfin dans toutes les

grandes et petites affaires etrangeres, depuis 30 ä 40 ans.

J'ai donne en 1757, apr^s la perte de la bataille de Colin, l'idee et

j'ai pousse seul la formation des 24 bataillons de milice, qui ont sürement

beaucoup^) contribu^ k la conservation de la monarchie prussienne. J'y ai

peut-etre autant contribue par le plan ci-joint de l'augmentation de l'armee

Bergg l^at fein neueftev 33iograpf) Sljeobor ^reu^ („©loalb griebric^ ®raf uon

^er^berg", Serlin 1909) mit DÖUiger S^erfeniumg i^reä tSl^arafterö feiner ®av=

fteüung ber Stellung $o(en§ jugrunbe gefegt. 3" bicfem 9J?angel an ljiftorifd)er

j?ritif gefeilt fid^ bie uoUftänbig ungenügenbe 2>ern)ertung be^ üoifjanbenen

ClueUenmateriali. @o tft bie „^oHtifd^e Gorrefponbenj Jr'e'^i^iöE)^ bes ©rofien",

obtDOl^l fie ben Sc^riftraedifel beS i^önigg mit ben Äabinett^niiniftern — alfo

(xu6) mit £)erperg — unb 'tien ©efanbten entl^nlt, unb obit)ol)l bie einfc|Iägigen

Sänbe , Dor allem 33anb 30 unb 31 , feit met}reren ^a^ren bereite gebiuctt t)oi =

liegen, überlöaiipt nic^t fjerangejogen
;

^xiait au^ ber 50 Satire alten Sc^löjer^

fdöen ©c^rift „^-riebrid^ ber ©rofee unb Äatljarina II." (Berlin 1859) muffen

ftatt beffen genügen, ©in ©egenftüd" bilbet, anläfelid^ ber 53efprect)ung ber

Streitfrage über bie ®ntftel)ung bes Älriegeö üon 1756, bie 3JidE)tenDä^nung ber

grunblegenben^^^ublifaiionuonÄün^el unb mir: „''^ieufeifcf)eunböfterretdt)ifd)e Elften

äur 3SorgefdE)ic|te beg fiebenjät)rigen Ärieges" (Seipjig 1899), n)ä[)renb anbete fleine

fiontrouev§f djriften , allerbingo nur fold)e, bie bi^ 1897 eifd}ienen, ausbrücflic^

angeführt finb. gerner Ijaben lüic^tige Sßerfe ber „neueften (Sinjelforfc^ung"

roie itoferä Siograpf)ie be§ Äönig§, tvo^ au^brüctlid^er (Srflärung am (Sd^luf;

be§ „Sßorroortä", fetnerlei 33ead^tung gefunben. @o ift benn auc^ bie S(i)il=

berung ber S;eilung ^olen§ lüdenl^aft, fc^tef unb oft gerabeju falfd) geraten, gür

biefen 3lb)d)nitt roenigftens bebeutet bie neue äJiograpfjie üon ij>reufe einen be=

bäuerlichen Siefftanb löiffenfdöaftlid^er govfci^ung-

1) Sgl. oben @. 126 ff. $8eibe Stürfe finb bem @el)eimen ©taatäar^io au

Berlin entnommen.

2) Sie furfi» gebrudten SBorte finb in ber 3Sorlage burc^geftrid^en.

3) Äönig griebric^ l)atte üergebltc^ üerfuc^t, bie Sßa^l beö erj^erjogS

aKajimilian jum Äoabiutor oon Ä'öln unb SKünfter 1780 ä" oerljinbern.

4) 3uerft ftatt „beaucoup" gefd)rieben: „tout".
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eu gens du pays, que j'ai envoye au Roi comme une piece anonyme au

commencement de l'annde 1757^), qu'il a adopt6 en partie, et qui aurait pu

prevenir tous nos malheurs, s'il avait 6t6 suivi en tout.

J'ai fait faire au Roi la paix de Hubertusburg en dictateur, comme la

cour de Vienne me le fit alors reprocher hautement, et je l'aurais fait aussi

k Tesclien, si l'on me l'avait permis.

J'ai eu seul et le premier l'idee de l'acquisition de la Prusse occiden-

tale; je Tai fait passer contre celle des palatinats de Posen et de Kaiisch

que le Hoi preferait pour la contiguite de la Silesie, et je crois avoir

arrondi et consolide par 14 la monarchie prussienne et empöchö qu eile ne

restät une patte d'araignee sans corps, comme le Roi l'appelait lui-mgme.

J'ai trouve des titres inconnus k tout autre pour cette belle acquisition et

pour Celle du port de Danzig, qui rapporte actuellement 200000 ecus et

doit valoir un million ä l'Etat, quand on s'y prend comme il faut. J'ai fait

toutes ces d^ductions et tous ces traites de la Prusse dans un temps oü

j'etais perclus d'h^miplexie, meme par les suites d'un travail excessif. J'y

ai aneanti le droit de la Pologne sur la Prusse par des clauses adroite-

ment inserees, qui ont fait plus de peine aux Polonais que la perte de la

Prusse occidentale mSme^), parcequ'ils esperaient toujours de recouvrer

toute la Prusse apr^s l'extinction de la ligne masculine de Brandebourg

Selon le traite de Wehlau , au lieu que dans le traite de cession de 1773

j'ai assure la possession eternelle de tout le royaume de Prusse aux deux

sexes de la maison de Brandebourg, ce que j'ai fait de mon chef, sans en

pröveuir le Roi ni avant ni apr^s^).

1) 2)er nid^t beiliegenbe „plan" ift jebenfallS ibentifrf) mit bem ©d^reiben,

bag am ©d)Iufe ber Sßorrebe be§ erften 5Banbeä bes „Recueil" (8. XI
ff.) mit=

geteilt ift.

2) S3g[. baju oben @. 132 3(nm. 1.

3) 5(^nlicf) ääl^lt £»er^berg in einem 23rtefe com 4. yRäv^ 1789 an ben ba=

maligen preufeifcöen ©efanbten in -SÖZainj , gret^errn 3of)ann ^'^'^^'^i'^ i'""

©tein, einen Sruber beä berühmten fpäteren preufeifd^en SRtnifterä, feine 3Ser=

btenfte um ben preufeifcben ©taat fett 1756 auf unb fc^reibt über hie pofntfd^e

STeilung: „Je lui (sc. bem Höntg) ai donne l'idee du partage de la Po-

logne; je Tai execute tout seul pour la partie politique. Je Tai forcö par

des raisons, contre son dessein, ä choisir la Prusse occidentale, au lieu des

palatinats de Posen et Kaiisch qu'il voulait prendre. Je lui ai veritable-

ment trouve et cr6e le port de Danzig, qui rapporte un demi-million. J'ai

sauve k la maison de Brandebourg la souverainete et la succession du
royaume de Prusse, qui, apr^s l'extinction de la ligne masculine, appartenait

de droit, par le traite de Wehlau, ä la reijublique de Pologne, et j'ai force

cette Republique k renoncer dans le traitö de cession ä cette succession

precieuse, chose k laquelle personne n'avait songe alors. Enfin, j'ai fait

tout cet ouvrage de l'acquisition de la Prusee dan» un temps oü, ä force

de travail, j'etais attaque d'une h^miplexie." il^Jad^ gütiger ÜJfttteilung beä

äroeiten 2)ireftorä be§ Äönigl. ©e^eimen ©taat^ard^ioä ju Serlin, |»errn @el)eimen

Sti-cf)iurat Dr. 33aiUeu.
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Je crois avoir acquis au Roi dans l'affaire de Bavi6re et dans celle

des Coadjuteries par mes ecrits et par mes n^gociations une rdputation de

justice, de modöration et de popularite qui a assure k la Prusse le suffrage

de toute de l'Europe et a enleve ä la cour de Vienne celui qu'elle avait

auparavant . . .

Je crois avoir servi ainsi l'Etat pendant 40 ans avec tout le zfele,

patriotisme et desintöressement posaible , aux depens de ma bourse et de

ma sante notoirement ruinee, sans avoir jamais demande ni recherche

aucune distinction ni rdcompense.

II. Tableau rapide et abrege de mes principales trausactions

et occupations sous le regne de Frederic II.')

dlaü) ber Ur[cf)rift. 2luäauc;.

Lorsque le Roi con^ut en 1772 avec la cour de Russie le dessein

d'imiter l'exemple de l'Imp^ratrice-Reine qui avait fait occuper la starostie

de Zips, et de faire valoir d'anciennes prötentious ä la charge de la Po-

logne, il me consulta sur ces titres. II avait envie de preudre les pala-

tinats de Posen et de Kaiisch pour arrondir la Silesie, mais je lui con-

seillais de pröferer la Prusse Polonaise sur laquelle il avait le plus de droit,

et qui le rendait maitre de la Vistule et du commerce de toute la Pologne,

en combinant en m§me temps la Prusse avec la Pomeranie et en consoli-

dant et arrondissant ainsi la monarchie prussienne. II suivit mon conseil

ä cet egard, mais pas celui que je lui donnais de ne pas laisser prendre ä

l'Autriche aucune part ä ce partage en Pologne ni une si grande. Je

composais alors la d^duction de nos droits sur la Prusse Polonaise et le

port de Danzig, que je decouvris heureusement appartenir non k la ville

de Danzig, mais k l'abbaye d'Oliva. Je fis ces ouvrages avec tant de

rapidite et d'exertion de force dans un etat de maladie hemorrhoidale que

je fus attaque d'une hemiplexie du cote droit, qui dura pr6s d'un an.

J'ai pourtant dress^ dans ce temps les principales depeches et parti-

culi^rement le traite important par lequel la republique de Pologne fut

obligee de ceder au Roi la Prusse Polonaise. Je crois avoir rendu alors

un des plus grands'-) Services ä la maison royale en faisant entrer dans

ce traue une stipulation par laquelle la republique de Pologne fut obligee

de renoncer k sa reversion du royaume de Prusse qui lui etait assuree par

le traitö de Wehlau apres le deces de la ligne masculine de Brandebourg.

11 n'y avait persoune que moi qui savait cette circonstance, et qui y fit

attention. Les Polonais reconnaissent encore que cette stipulation leur a

fait le plus de tort en enlevant ä la Republique l'esperance de regagner

un jour la Prusse par Textinction de la ligne masculine de Brandebourg,

^tant aussi k present assuree k la descendance feminine.

1) ^Beilage 3u ber ^mmebiateingabe ^er^bergö an Äönig grtebrid) 9Bil=

^elm II., »erlin, 1. 2lugu[t 1791.

2) Söortage: „un des grands".





IV.

Hie öeljelme ijolijellldje Übertöadjuttö bea C^enerab tjon

Sdiarnljorll im Ja^re 1812.

SBon

^uftug un @runet.

5lm 24. gefevuar 1812 liatte ber in ^ari§ qI§ preu^ifc^er ®e=

janbter fungierenbe ©eneral bon Ärujemarl einen 33ünbni§t)ertrag ätoijd^en

i5ran!rei(^ unb ^^^reufeen unterfd^reiben müfjen. S)em Äönig blieb feine

aCßa'^t übrig, al§ biefe§ 3Sünbni§ fofort äu ratifizieren, benn |d^on am

28. gebruar toar bie 5iac^ri(i)t nad^ SSerlin gefommen, bo§ jranäöfifd^e

Gruppen in ba§ preu^ifd^e ^ommern eingerückt ttiären, unb am 2. 5[Rär3,

ba^ fid^ anbere öon ^agbeburg au§ auf SSranbenburg in 5!Jiarfd) gefegt

l^ätten. 3}lit ber Don ^flopoteon auf giäuberart era^ungenen, am 5. ^Jlärj

PoEjogenen Ütatifijierung be§ 5lüian3öertrage§ toor, fo fd)ien e§ toenigftenS,

ba§ 3;obe§urteit ber ^atriotenpartei enbgültig au§ge[prorf)en.

@§ ttor eine gana natürücfie (^otge be§ 33ertrage§, bo^ bie ^^ü^rer

biefer Partei nun if)re Slmter niebertegten, ober fid^ bodt) tt)enig[ten§ ou§

SSerlin entfernten. ©d)on am 27. Oftober 1811 f)atte ber franäöfifd^e

©efanbte in SSerlin, @raf (5aint=aJtarfan an ben ^inifter be§ tuBern,

^aret, ^erjog bon 33affano, gefd)rieben, ©acf, @runer, Öneifenau unb

ffio^en müßten entfernt toerben ^). Sn feiner berüdf)tigten ®enffd)rift

Pom 6. ;3anuar 1812 I)atte bann einer ber gü^rer ber granjofenpartei,

ber feit bem f^rieben Pon Silfit 51apotcon treu ergebene^) g-ürft |)a^felb

bem ©taatSfanjter ©ad, ©d^arn:^orft, ©runer, ©neifenau, SBo^en unb

©tägemann aU Männer bejeid^net, tt3eld)e Pon ben @efd)äften unb au§

^Berlin entfernt hjerben müßten ^).

1) Stern, 2l6^anbrungen unb 3l!tenftücfe äur ©efc^tc^te ber preu^ifc^en

Sieformjett <B. 367.

2) DndEen, Sie ©enbunci beö dürften §a^felb nad^ ^ari§ Januar biä äKärj

1812 in Seutfc^e Sieoue XX'lV, Quni^eft ©. 347.

3) (Stern ©. 376—377.

gorfc^ungen s- Branb. u. preufe. ©ejcl). XXIII. 1. 10
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^ad) 2l6f(f)lu^ be§ |ranäö|ifcf)=)3reuBif(i)en S3ünbniffe§ 'i^aben bann in

ber 2;nt brei Oon ben genannten Männern itjren ^Ibfd^ieb bege'^rt nnb

auc^ evfjalten. ©runer tourbe ber 5lbfd){eb mit ber 33erfid)erung be=

toiHtgt, ba§ \X)m ^ein Otürftritt in feinen big^exigen 9lang unter t)er=

änberten Ser^ättniffen ftet§ offenbleiben fotte*) nnb er fcfieint einen ge=

t)eimen 3luftrag öon Aparbenberg erhalten ju !§aben. ©neifenau ert)ielt

gleichfalls feinen ?lbf(i)ieb nnb würbe mit einer getjeimen ^iffion betraut.

SSo^en enblid^ befam feinen 2lbf(^ieb nnb unbeftimmten Urlaub in ba§

SluStanb. 5tur Bad unb Stägemann blieben unbel^ettigt in i^ren bi§=

'^erigen (Stellungen unb in 33erlin.

2lnber§ jebod^ ftanb e§ mit ©i^arnt)orft. S)er blieb ^mar im

preu^if(^en 2)ienfte unb bel^ielt bie 3luffict)t über bie ^rieg§f(i)ulen, bie

aOßaffenanfertigungen unb bie ^^eftungen, „bocf) blieb bei (entern", wie

fein S3iogra|)t) fagt^), „ber Umfang feineg 3Inred()t§ äweifel^aft". S)ie

.^auptfad^e jeboi^ war, ba^ ©dfiarn^orft in preufeifd^en 2)ienften blieb.

S)iefe ^^atfac^e ift für bie ^Beurteilung beffen, tt)a§ in ben Tolgenben

3eilen mitgeteilt werben fott, öon größter Söic^tigteit.

SSir muffen nun, e^e wir Weifer get)en, un§ ^unäd^ft ganj futj

mit bem ^^ugcnbbunbe bef(i)äftigen. S)iefer 33erein war o^ne äöiberftreben

aufgef)oben wotben. ©atnt*''JJlarfan berid)tet am 15. i^ebruar 1810^)

barüber: ber ^önig f)ahe ben 2;ugenbbunb berboten, jebocf) bleibe e§

ungewiß, ob er ganj ^fi^ftövt fei. „Dt)ne atte§ 2luffel)en", fo l)atte ber

Äönig befolgten, foUe ber Sugenbbunb aufgelöft werben, ^ein SBunber

alfo, wenn ber franjöfifc^e ©efanbte baran zweifelte, ob er aud^ wirflid§

toöUig aufgelöft wäre, ^n biefer föniglid^en Seftimmung liegt nun wo^l

auc^ ber ©runb, bafe anä) nodt) anbere ^ßerfonen an ber bölligen nu]'

löfung be§ i:ugenbbunbe§ zweifelten unb tro^ beffen ööUiger 3luflöfung

noc^ immer öon bem goitbeftanbe bcffelben gefproc^en unb gefc^rieben

Würbe.

2ll§ ©d^arn'^orft, um wieber auf biefen jurüd^ufommen, im 9Zo=

öember 1811 nad^ 2Bien gcfanbt würbe, um bort wegen eine§ S3ünbniffe§

gegen ^a|joleon ju üer^anbeln, teilte ber bamalige öfterreid^ifc^e ©efanbte

in ^ßerlin, @raf 3'^)^, fobolb er öon ber ©enbung Sd)arnt)orftö naä)

SBien erfuhr, bem 'OJtinifter ^Jletternid) mit, bafe ber ©eneral eine§ ber

Häupter be§ JugenbbunbeS fei*). S)a war e§, ba§ ©djrerfgefpenft ber

SBülow, .^a^felb, 2Bittgenftein, S^^^, ^Uletternic^ unb ©aint=^arfan,

1) ®eE)etme§ ©taatgard^tD Rep. 77, Lit. 518.

2) 2et)mann, Sdjarn^orft II, ©. 453.

3) ©tern ©. 309.

4) ©tern ©. 118—119.
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biejer gel^eimnigöonc, nienial§ iinb ntrgcnb^ ju foffenbe SugcnbBunb,

beffen .^auptcr unb tjerüorragenbc ''XRitglteber man bod^ fo gut fannte.

SBenige ^^Jtonate jpäter erfd^eint ta^ ©efpcnft tüieber. 2)ie«5mal tritt es

in bet erroät)ntcn Senffd^riit be§ f^ürftcn |)a^rflb auf. ''IRit 2tit§nat)me

tion ©tägemann gehören nlle anbern bort angefüiirten ^länner, toie

^a^felb behauptet, bem 2;ugenb6unbe an, teilä at§ 6()eiö, teilö a(§

fieröorragenbe 'QJiitgtteber ober boct) iDenigftenö [inb fie blinbe ©ejd^öpfe

belfelben.

2öa§ nun 3^*^^ U"^ i'em dürften |)a|ie(b befannt njar, nämltc^

ba^ (Sc^arn^orft einer ber 6^ej§ b{e|e§ gefä^rlidt)en 33unbe§ tt)ar, ber

audf) a(g bie ©efte bejeidtinet rourbe, ba§ ttju^tc natürlidC) and) ber

<Sefinnung§genofje be§ legieren, ber g^ürft SQßittgenftein, ebenfo genau.

©etbftüerftänbticE) ttjar ber ©enerat biefem baburct) im l^öc^ften ©rabe

Oerbäd^tig unb e§ '^at ben 3lnfd^ein, atä ob 2Bittgenftein, nact)bem if)ni

am 14. 9lpri( 1812 bie "^ö^ere ^^otijei übertragen toar, bem 33ürger=

meifler SSater in @ta^ ben 2luftrag gegeben l^at, 8dt)arn^orft in§get)eim

^u überroad^en.

^u einem ^onoolut be^eic^net : „Slften betreffenb bie ©jiften^ unb

3Iuf()cbung be§ unter bem Üiamen S^ugenbbunb befannten fittlid)=n)if|en=

fd)Qit(idt)en 3}erein§" ^), finben fid^ nämlidf) in ben ^Berid^ten 35ater§

5RitteiIungen, bie ba§ eben ©efagte ganj beutlid^ bemeifen. Seiber [inb

bicfe, xok fo üiete anbere Elften au§ jener 3eit, unüollftänbig. 6^§ get)t

au§ it)nen nid^t '^eröor, Wann unb au§ Welchen ©rünben äöittgenftein

bem 53üigermeifter SJater ben ?luftrag erteilt ^at, ©ctiarn^oift inö ge!^eim

^u überroacf)eu unb über fein Sun unb treiben ju berid^ten. ^Dian

toirb aber mit ber ?lnnaf)me fict)erlid^ nicbt fet)Ige{)en, ba§ ber Slnftrag

au§ bem (Srunbe erfolgte, ba^ ©dCiarnl^orft, raie ja auc^ anbere ^ißatrioten

tinb felbft ©tein, alä ^Jlitglieb bc§ SugenbbunbeS befannt war.

2)ie SBeric^te S3ater§ liegen nid^t öoUftänbig öor, mie fdtion bemerft.

^fiur au§ ben 5Ronaten ^uti unb ©eptember [inb fotd^e öor^anbcn. @s

finb aber audt) xooi)i fd^on früher öon SSoter in feinen 3.^erict)ten Wit--

teilungen über ©c^arn^orft gemacht rooiben, ttjenigftenä fdt)eint bie§ au§

feinem ^eric^t öom 5. 3fuli f)eröorjuge^en, ber, foweit er ©diarn^orft

betrifft, folgenbermafeen lautet:

„^nbem @uer S)urdE)tauif)t iä) ben ©mpfang ^öd^ftberofetben 3"=

fdt)rift Dorn 25ten tj, 5Jt. ganj untertänigft metbe , öerbinbe id] bamit

bie Stnjeige, oon einer ungeroöf)nlict)en 33eroegung, tt)eld)e gegenroärtig

ben ©eneral ©(^arnt)or[t p be|d)äftiget fc^einet unb bie man öielteid^t

1) ©e^eimeS ©taatgarc^io Rep. 77, XVIIz, Vol. I.

10"
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Unru'^e nennen fönnte. 6§ ift nämlirf) berfelbe in ber ^Jai^t bom 1. qut

bcn 2. b. ^3Ji. mit feinem ©c^roiegciiofine mieberum f)ievje(bft geraefen unb

am le^t gcbac^ten Jage ttieiter nac^ Sanbecf gereifet, mofetbft er bcn üom

©eneralftabe bimittirten Äapitain tion Diöber abgef)ot)Iet nnb mit fold^em

om borgen beg 3ten b. 9Jt. feine ^ücfreife über ©lolj, in beffen SSorftabt

er fi($ einige ©tunben incognito aufgef)alten, aud^ unbemerft bie ©tabt

befuc^t, unb tüo fid) ber p bon ütöber bon it)m getrennt unb feine

^Jti(i)tung in ba§ 9iiefengebivge genommen, gemacht '^at.

^d) weife nict)t, toae eigentürf) ber ©eneral in Guboma unb über=

^Qupt auf feinen 9teifen treibt, ba^er !ann id^ aud) ber ©age: bafe er

5ßoTfet)rungen treffen ^elfe, toeld^e bet) einer etwaigen Dtiebertage ber

franjöfifc^cn 3Irmee ju beten S3oHenbung bienen foHen feinen ©tauben

beimeffen". (Sr wirb jemanb — ben ütittmeifter SButjingSloewen —
naäj ßuboma fenben, um etroai 3uberläffige§ ju erfat)ren.

2)iefe Senbung mifeglücfte boliftänbig, mie S}ater am 9. 3^u(i

metben mufete. „S)et 9tittmeifter ift foeben bon ßuboroa jurücfgetommen,

^at aber feine befonberS intereffanten ?tac^Ti(^ten mitgebracht, ba er ben

©eneral garniert communitatif, fonbern mit (St^riften fet)r befc£)äftigt

gefunben, bon benen ein X^nl ber am t)eutigen ^lorgen um 5 U^r

bon bort abgereifte ^oftmeifter bu ^oulin au§ ßolberg mitgenommen

ju ^aben fc^eint.

©eftern ift bon bem ©eneral ein Srpreffer an ben l)iefigen Äom=

manbanten ejpebirt toorben, ber aud) am heutigen borgen eine 2)epefc^e

abgegeben t)at.

®er @eneral foU burc^au§ fe^^r befd^äftigt fein: aber idf) fann feine

3Iu§funft bon bem ©egenftanb feiner Strbeiten, bie tt)af)rfd^einlic^ bloB

ben ®ienft betreffen, geben.

(Sr toirb näcf)ften§ mieber eine 9teife machen, bon ber ic§, fobatb

fie eintritt unb ju meiner ^enntnig gelangt, rapportieren werbe".

9Im 10. Suli metbet S3ater: „ba^ foeben ber ©raf T>of}na,

@(i)miegerfof|n be§ @enera(§ bon (5cE)arn!^orft, incognito Ijier burd) nad^

Sanbedf gereifet ift".

9lm 18. Suli berictitet Sßater: „S)er ©eneral bon ©d^arnl^orft ift

am Uten b. 9Jh 2tbenb§ aroifdtien 7 unb 8 Uf)r au§ ßuboma in (iibil=

fleibung f)ier eingetroffen, in bem borftäbtifd^en ©aft^aufe jur golbenen

ÄTone abgetreten, unbemerft bie Srücfenf^or^SBod^e paffirt unb bon

8—12 Uf)r be^ bem Gommanbanten, ^Jlaiox bon Shnnenftein, gemefen,

ben löten b. ^Jt. ^orgeng amifd^en 4 unb 5 Ul^r aber meiter nad^

5öre§(au gereifet o^ne bafe aud^ bie ©d^Ieufen=SQßacf)e, mefd^e er paffieren

mufetc, bon i'^m ^totij genommen '^at.
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.g)eute tuar hex ©rof Don SDo'^na qu§ ßuboroa l^ier, um \iä}, tüie

€1 öorgati, 23eifc^iebene§ etn,^ufQujen, t)ieEeid)t 1)at er firf) aber mit

J^emanb beJ^rocf)en, ba§ id) nid£)t t)abe bemer!en !önnen".

S)er ^ommanbant bon ®Ia^, ^Ulajor bon SSIumenftein, jd^eint aud^

t)erbäd)tig geroefen ju fein. 33üIojd fc^reibt in feinem Srieje Dom

6. 3lugu[t an ^arbenberg ^) auf SlumenfteinS unb ©runerö Sßeranlaffung

jet ber S^olontäroffijier ^JJlütter au§ (S(a^ entlaffen, ber ein ßmiffär

®runer§ war. (Später fd^reibt 33ülon) in bemfetbeu ^Briefe, er ijahe

^taubroürbige Sln^eigen, ha^ 33(umenftein ein l)ödf)ft unjuüertäffiger ^enfd^,

toenn nicf)t gar S3erbünbeter ©runerö wäre. 9laboIeon !§at ju ^a^felb

in ber ^lubienj am 29. Januar 1813 gefagt-): „©ie ^aben einen

^Jiann '3tamen§ Slumenftein, ber ganj in§befonber§ befannt ift wegen

jetner leibenfc^aftlid^ üerbitterten 3lnfid^ten". @§ mu^ ber ^Dlajor

S3Iumen[tein gemeint fein.

%m 26. Suli berict)tet Sater: „^m ^^ilitär fcf)eint bas Übet beä

S3orurtt)eit§ am meiften um fid^ gegriffen au ^aben, Wenn man feinem

<Set)ör glauben barf. 2)od) brücfte fid) @raf bon 2)o^na ^eute geroi^

xedjt mäfeig au§, inbem er auörief: „wie fann mon gegen bie 9tuffen

bienen, bie un§ nict)tS getan f)aben!"

@§ ift fe^r äu beftagen, bafe bie S3eri(^te Söaterö über (5d)arnt)orft

au§ bem Sluguft nic^t oorliegen. 'Um 20. 2luli ^atte ber ©enerat bem

€taat§fanater ein (5d)reiben an ben ;Rönig überfanbt, in welcfiem er um

einen Stuftrag ober feine enttaffung bat. ?ll§ ^arbenberg in ber erften

J^ätfte beg 9luguft in ©c^tefien weilte, t)at er, wie Se^monn erjätjCt^j,

€c^arn^orft, ber fic^ bamalö in ®Ia^ auft)ielt, perfönlic^ aufgefud)t

unb if)m ben ^tan, ^sreu^en ju berlaffen, au§gerebet. Seiber i)at

Seemann babei nid)t bemertt, ob bie ^ufammentunft ^arbenbergä mit

©c^arn^orft eine f)eimtid^e war, ober ob fie öffentlich ftattfanb, b. 1). fo,

ba^ bie (Sinwo^ner öon @(a^ fa^en, wie ber ©taatefanjter ben ©eneral

befudite. (J§ wäre boc^ in ber 3:at tion größtem ^ntereffe, au erfahren,

ob unb Wa§ ber get)eime ^oliaeiagent Sßater über biefe ^ufammentunft

on ben ©e^eimen Staatsrat bon SSütow, ber bamalS interimiftifc^ mit

ber Leitung ber ^ö^eren ^otijei beauftragt war, berichtet ^at.

grft bom 7. September ift ber näd^fte 5ßeric^t bon SJater über

5E)o^na unb 6c§arnf)orft batiert. 2)ie betreffenbe ©teüe tjot folgenben

äBortlaut:

1) ©e^eimes Staatsard^iö Rep. 92, ^arbenbetg K. ;34V2.

2) Dncfen, ©enbung ufto. Suni^eft ©. 345.

3) Seemann II, ©. 460.
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„S)er &xa] öon 2)o'^na ^ot [id) fd)on üor einigen aOßodtien qu^

duboroa enticrnt unb ?ott gegennjörtig, wie man bort f)ört, in 93öt)men

jein. fög ift mögüd), ba^ er unter bcm Flamen eineö ©ecretär 2!aling

reifet, aber icf) tann barüber jc^roerlic^ nod) etroag 33er(aBbare§ au§=

mittcin, weit id^ ^u |^ät öon be§ (entern talfcfier 6j;tften3 untertii^tet bin.

2)c§ &xa]m ©c^roiegeroater, ber (Senerat öon @d)arnt)orft ^at, nai^

feiner eigenen, fürjtid) erft an ben ^iefigen ^InQfnieur üom $ta^e,

ß'apitän .Reibet, gemachten Eröffnungen, jeit^er ebenfallg einige Üleifen

in bie öfterreic£)ifc^en ©taoten incognito öoHjogen, über beren eigentlichen

3nje(f fic^ berfelbe jebodE) nid)t Weiter au^getaffen".

2)ot)na war mit ^^otjen jufammen am 2. 3luguft au§ Jlubowa

abgereift. Über Äöniggrä^ unb ßiffa gelangten fie am 4. ?luguft nad^

^rag, wo fie jwei Sage blieben. 23on bort reiften fie über ß^aStau

unb ^noini "'^'^ 2Bien, wo fie am 9. 2luguft eintrafen ^). S)er fonft,

wie eg f(i)eint, gut unterrichtete 33ater beriditet {)ier ungenau. Übrigeng

ift S)o^na unter feinem ric£)tigen ^flamen gereift, wa§ au§ ben öfter=

reid)ifdt)en ^otijeiaften ööEig äweifettog l)ert)orge^t ^). ©a^ S)o^na al§

©efretär S)a^ting gereift fei, ift Wo^l lebiglid) nur eine SBermutung

S5ütow§, bie er aug folgenben SSorgängen gefc^öpft ^at. S)er ^otigei=

infpeftor ^JJtartfe in 9tügenWalbe |atte nämtid) in einem feiner an 35ü(ow

gerichteten S3eric^te, ber teiber nic^t öortiegt, erWät)nt, tia'^ bort ein

^a^ für ben ©rafen So^na a(g Sefretär Sämling aufbewahrt würbe,

^nfofgebeffen befaf)l 33ütow am 31. 3tuguft, i^m biefen ^^a^ ju über^

fenben. S)ie§ gef(i)a§ mit einem öom 8, September batierten 23erici)t

^artfe§. S)er für ben ©efretär be§ Dberften öon 'Seien (!) |)errn

|)einrid^ Sa'^ling lautenbe ^afe ift öon bem ^oliäeipräfibenten ©treit

in S3re§{au am 7. Sfuli für eine Steife nacf) Treptow in ^Pommern in

gamitienangelegen^eiten auggefteüt. 9Iuf bie 9)ielbung be§ ''JJlartfe ^in

t)at bann wal^rfc^einlici) 5ßü(ow ben ißürgermeifter 23ater barauf ouf=

merffam gemacht, ba^ S)o!^na unter biefem 'Dlamen reife unb nac^ bem

SSerbleiben 2)o^na§ gefragt. 3)ater antwortete barauf mit ben oben aug

bem 33erici)t öom 7. September mitgeteilten ä^i^^n.

1) aJieinecfe, 2)a5 :Öe6en beä ©eneralfelbmarfd^aUö ^ermonn üon SBo^en

I, S. 243.

2);; 3. oon ©runer: ©netfenau , Sl^afot iBoiien unb Solana in Öfterreid^.

©eutfdie 3ettf(^rtft für ©efc^ic^t^irtffenfc^aft Sanb IX, ^eft 1, ©. 118—119.

2ln bev Stelle, in roeld^er in bem ^rotofoU beö mit ©runer Dorgenommenen

aSerfiörö üom 27. 2luguft 1812 »on 33o9en bie Stiebe ift, fte[)t am 3ianbe

folgenbe Sleifttftnotts: „Sft ja mit SDo^na l^ter." 2(rcl^tü beä aJlinifteriumä be§

Innern, Sßten.
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3lm 15. (September melbet SSnter in feinem 33eric^t an 58ütott):

„S)afe ©eneral öon ©c^arn^orft üor einigen 2Bod)en in ^rag gewesen,

ift nac^ ber 33e^auptung be§ !§ie[igen ^^oftmeiftetS, ber gctt)ö^nlic^ üer=

(ä^li(i)e 5la(i)ii(^ten ^at, feinem 3^eiffl unternjorien unb au] alU ^^ätte

te'^r toa'^rfd^eintid)."

S)er ^^oftmeifter toar rid)tig unterri(^tet, benn bie ^tai^ric^t ftimmt

ganj genau, ©cfiatn^orft ift tatfädEiIid) einige 2ßocf)en, e^e S3ater biefen

^erii^t fcfiiieö, in ^rag gemefen. ^n einem an ben Dberftburggrafen,

trafen Äolotürat, gerid^teten Serid^t be§ t'vager ©tabt^anptmann

öitienau öom 30. ^^luguft wirb bie 5tntt)efent)eit üon (5cf)arn^orft in

'4^rag ertoäl)nt. S)er Betreffenbe 5t6fa^ lautet: „ßinen 2ag früfier, at§

bei- ge'^eime ©efretär ©teinbac^ ^) — ber fic^ feit bem 25. Sluguft in

'^rag befanb, tnie ßilienau in bemfelben S3erid)t ju melben roei^, —
„war ber befannte prcu^ifi^e Generalmajor Sc£)arnf)orft I)ier angefommen,

unb na($ einer furjen SSifite, bie er bem ^errn .^urfürften öon i^effen

gemacht, bet) bem Obriften ©rafen üon Sentbeim abgetreten , mit bem

er unauägefe^t conferöirt, unb in beffen ©efeUfd^aft er bie au§ bem

fiebenjä'^rigen Kriege befannten 8ij£)Ia(i)tielber Don ^rog unb iTottin in

5lugenf(i)ein genommen "^at. @r gebenft fii^ nod^ einige 2;age bet) bem

g(ei(^gebac£)ten Obriften öon ißent^eim auf^ufialten, unb bann mit bem

jungen ©rafen öon ^^effenftein , ausgetretenen Dberlieutenant bcö

'Regiments Sßogetfang — nac^ SdEllobitten in ber <g)intermarf, roo er

gegenroärtig priüatifirt, abjureifen^)."

S)ie (entere Eingabe ift natürlidf) unbebingt falfct). (5cf)arn^orft

f)atte fic^ biöt)er in ßiegni^, ^Breslau, @Ia^ unb ^uboma aufge{)alten.

•iJiac^ le^terem Crte ift er bonn ouc^ üon ^^rag jurüctgefe^rt, unb jwar

offenbar o^ne ben jungen @rafen öon ^effenftein, ben S5ater fonft wo!^!

in feinen 3Seric^ten ermähnt f)aben mürbe. Übrigens liegt ja ©d)(obitten

im SllegierungSbejir! ,$?'önigöberg, alfo in einer ©egenb, bie ja Sd)arn'^orft

gerabe öermeiben rooÖte!

Sßenn 2ef)mann fi^reibt^): „Oh er üon ^ier — Äubcma — bie

Steife noc^ ben öfterrei(^ifct)en ©c^Iad)tfelbern frieberijianif($en 5(nbenfenS

unternommen f)at, ift nid)t met)r feftjufteHen," fo beruht 'i>a^ ouf einem

Sfntum. ©otool^l bie S5eridE)te SßaterS aU auä) ber oben mitgeteilte

1) 2)er geheime ©efretär be§ Äönigg t)on ^reufeen, Qteinbad), foU Don

S:eplt^ ju bem Qmäe nad) ^rag gefoinmen fein, rerlä^Iic^e Srfunbigungen über

bie 2luf]^e6ung ©runerä einjuäiei^en unb bie erl^altenen SJotijen bem Äönig in

Xepli^ mitjuteilen, roie Silienau in bem im Sejte ongefü^rten Sendet fd^veibt.

2) Strebt» beä 3[)Jinifterium€ beä Qnnern, Sßien.

3) Seemann II, S. 461.
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©q| au§ bem SBeridite ßilieimue beiüeifen, ba^ ©(^arn^orft öon .ßubotoa

au§ jene ©c^la(i)ttelber befudfit l^at. ^lUerbingg f)at Öe^mann ben

58eric^t ßtüenauS nie gefeiten, unb er tonnte audf) nirf)t at}nen, bafe ev

in ben über @runer ^anbelnben Elften im öfterreidiifc^en ^inifterium

be§ Sfnnern ben S3ett)ei§ für bie 9icife @(i)arnt)or[t§ nacf) 53ö^nien ftnben

würbe. 2)a^ er ba§ .^ontiotut 3lftcn, auö icelcEiem bie 5öeri(i)te 33atere

über ©(i)arn:§orft [tammen, nid^t angefel^en l)at, eiflärt fic^ ganj natür=

lid) barauö, ba| man l^inter bem 2;itet bicfe§ l^a^itel^ bodE) unmögüd)

Slften ber l^öl^eren ^olijei öeimuten fann unb jonft nicf)t§ auf eine ge=

l^eime |)otiäeilid)e Beobachtung @cf)arn^orft§ beutet.

^e^ren wir nun na($ biefer 2lb|d)tüeitung ju ben Seric^ten be§

@la^er Sürgermeifterg äurütf. S)er nädifte 33erict)t batiert öom

18, ©eptember unb liegt in ^toei Ausfertigungen tior. S)ie eine ift an

ben ©taatSfanjter -^arbenberg gerid^tet, bie anbere an ben ©el^eimen

©taatgrat üon Sülow. 2)ie @dt)arn'^otft betreffenbea Sä^e hk]eQ

58erid^te§ lauten: „@§ geltet pofttäglid§ ein SSrief üon einerlei |)anb=

fd^rift au§ S3re§(au l^ierburdt) nad^ Gubowa an ben ^errn (Seneral tjon

©d£)avn!^or[t, weld^er mit einem gan^ fimplen ©iegel, ta^i ein ^oftament

barftellt, auf bem eine 2Baage [tel^t, unb an beffen linfer ©eite ein

Sinter, an ber rect)ten aber ein leerer ©c^ilb lehnet, öerf(^toffen ift. ^(^

öermutlie, bafe biefe ^Briefe üon bem betannten 2)rec^§ter ©eling \)

tommen, weit ber General öfters eigen^änbig an benfelben fc^reibt.

@uer ©jcelleuä SöeiSl^eit fubmittire ic^ e^rfurd^tsüoü : Was .^odtjbiefelben

rücEfid^tlidC) biefer ßorrefponbenj ju üerfügen für nöt^ig befinben möchten?

Sie wirb wal§rfd§einlid§ nod^ continuiren, ba ber §err @eneral, bem

3Serne!^men nadl), burd^ rt)eumatifd£)e ^"fälle bel)inbert wirb, feinem hi^'

l^erigen ®ntfd)luffe gemä^, ben 20^^" b. ^. ßubowa ju üerlaffen."

„^ürffic^tlid^ meines geftrigen 53erid^tS an beS .g>errn ©taatS=

tan,^ler§ ©jjeüenä," fo fdöreibt am 19. (5e)3tember 9}ater an 35ütow,

„Welchen @uer .§odE)Wol)tgeboren id§ abfdl)rift(id) überreicht ^ahe, mu^

.^od^biefelben id^ ganj gel^orfamft bitten, einen barin aufgenommenen

©ebäd^tniS ^trtl^um beS ^oftmeifterS .^eifc^el gelegentlich '^odEigeneigteft

äu berid^tigen, ba^ ber .g)err ©eneral üon ©dEiarn'^orft nid^t, wie gefagt

ift, mit bem Sred^Sler ©eling, fonbern mit beffen 3Bittwe eigen^änbig

conefponbirt."

SBai ift bie§ für eine mertwürbige Äotrefponbenj? SGßaren bie

33riefe wirtlid^ an bie Söitwe (geling gerid)tet, ober war bieg nur eine

1) ©emeint ift ber §8reglauer ^ornbred^sler Soi^ann Äonrab ©etttifi. Über

il^n fte^e $. Öranier, ^atiiotifc^e ®dE)Iefter in ber granäofenjeit 1806—1809 in

ber äettfO^rift beg «ereinä für bie @efd)ic^te ©d^lefienö, S3anb XL, 232 ff.
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©ecfabreffe? unb toeldien ^tüecfen biente fie"? Sel^monn t)at bon btefer

Äonefponbenä, toie e§ jd^eint, feine ^enntnig getiaöt, benn er eriüätint

biefelbe ntd^t. 3lu(i) in ben üortiegenben Elften lüirb fie nic^t njeiter

crlüä'^nt.

^m 22. ©e^^tember bericEitet 33atcr an SßiKoiD: „%n bemfetben

Xage — bem 20. ©eptembet — ift ber -^err ©enerot üon ©c^arnfiorft

toon (Subotta abgegangen, übet 5Rittag in ^teinetj gettjefen unb i}at bie

folgenbe 9la($t in ®ta^ jugebrai^t, üon ido berfelbe geftern weiter natf)

SSreSlau gereifet i[t."

S)a§ nic^t nur (S(^arnt)or[t, fonbern aud^ feine 3lngel^örigen be=

obaditet würben, Ijaben toir au§ ben SSeric^ten 2!Jater§ fct)on früher ge=

feigen. @§ blieb aber nid^t babei, ba^ man ben 8c[)roiegerfo{)n üon

©c^arnl^orft, ben ©rafen ®o!^na, beobachtete, fonbern aud^ feine Q^rau

tourbe übertt)ad[)t. @§ ge^t bie§ au§ bem 3SeridE)t Sßater§ üom

25. ©eptember l^erüor. „3ugteic^ melbe 6uer ^od^mo^tgeboren id^ ganj

gel^orfamft," fo '^ei^t e§ bort, „ba§ bie Soc^ter be§ (Beneral üon

©d^arn^orft, Gräfin i^ulie üon S)ot)na mit einem |)errn f^riebridt)

fftl^einfelber in äöicn, ©d£)ottengaffe sub 9lo. 111, fleißig correfponbirt

unb fubmittire babet), ob .^od^biefetben biefen Sriefroed^fet üon bem

•Dberjpoftamte ju SSre§lau unter befonbere ?luffidC)t nehmen taffen tooHen."

SQBir l^aben frü£)er gefe^en, baB S)of)na unb S3o^en am 9. Sluguft in

SBien eingetroffen maren. G^rft am 11. ©e^)tember tioben beibe biefe ©tabt

t)erlaffen ^). SQÖir Werben nid^t fel^t ge^en, wenn mir annel^men, ba^ biefer üer=

bäd^tige SSriefroect)feI tebiglidC) ein fotd^er ^wifd^en bem (Srafen unb ber ©räfin

S/ol^na War unb feine ©taatggel^eimniffe enthielt. 3lt)einfelber war aber

nur eine ©etiabreffe, um ben wahren Flamen be§ 3lbreffaten nid^t an=

pgeben unb ju üerraten, wo ®o^na fi(i) auffielt, ^n bem 35er^ör

%uner§ üom 26. 3luguft wirb ber 9lame Sfl^einfelber übrigens auc§ er=

toa^nt ©runer fagte^): „Stucfi l^atte mir ber @raf üon Sieüen^) ben

trafen üon ^arbenberg*) genannt, unb e§ finbet fid^ audt) unter meinen

ipapieten bie bieSföIlige Stbreffe an gfit)einfelber in ber ©(^ottengaffe."

SSütoW, ber natürlich 'hinter biefer Wal^rfc^einlidf) üöüig "^armtofen

Äorrefponbeuä bie eineS gef)eimen Sunbe§ ober [onftige ^odf)üenäterifc^e

Mitteilungen witterte, fc^rieb ju ber gjlelbung 3}aterö: „^ttterbingS,

jeboc^ nic^t burd^ ^errn p. S)'@§pagne." S)a§ "^atte feinen (Srunb

barin, ba^ SSüIow, wie er am 6. 9tuguft an ^arbenberg fc^rieb, leibcr

1) aReinerfe I, «S. 245.

2) 3Ird)ir) beä 9JHnifteriums be§ Innern, SBien.

3) atuffifd^er ©efanbter in Berlin.

4) §annooerfci|er ©efanbter in 3ßten.
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ijöd^ft gtaubiDÜrbige 3tn3eigcn baüon Ijotte, ba^ ber ©e^eime 5ßo[tfefretär

©Spagne ein l^öc^ft uiiäuöerläffiger 9Jten|c§, loenn nitf)t gar ein 2Jer=

bünbeter @runcv§ roare. S)a§ Süloro unter biefen Umftänben bem

2)'(Jöpagne ni(f)t bie 23eauifi(^tigung ber Äorrefponbenj ber ©räfin

3fulie öon S)o^na mit ^^riebric^ üt^einjelber auftragen fonnte, i[t ööllig

crflärtid^.

21m 29. ©eptember 6eri(i)tet SSoter anSütoto: „S)er Jperr ©cnerat

üon ©diarnl^orft ift in gi^anfenftein geblieben unb t^at feine SLocJiter,

bie g^rau Gräfin öon Solana, weiter nad^ 35re§tau gefrf)icEt, mofelbft [ie

fid) gegenwärtig in ben 3 33ergen aufhält.

S)er ^err ©eneral ^at fürjlic^ gegen feinen Slr^t geäußert, ba| er

^ränfungen erfal^ren, welche feiner ©efunb^eit fe|r gefc^abet Ratten."

S)a ©cf)arn^orft nun in SSreölau geblieben ift, mar ber SBater er^

teilte ^tuftrar, eilebigt. 3Beitere SSerid^te üon i^m über ben ©enerat

liegen nict)t üor.

2Iu§ anberen Slften aber fönnen mir entne'^men, ba§ SSater auÄ

fpäterl^in fic^ nac^ ^IJlögüc^feit über baö 2un , 2;reiben unb 9teben beö

@eneral§ öon ©(i)arn!^orft informierte unb S3ütott) baöon benadiricfitigte,

^n feinem öierten ^ßerii^t an ben ^önig gnebrtd^ äöil^elm III. öom

25. Oftober 1212 fct)reibt nämticf) 33üIom folgenbes ^j : „S)er |)au^t=

mann öon Sanbemer äußerte gegen ben ^o(i5ei=2)ireftor S3ater äu ®Ia^

:

ba§ ber ©eneral Don Sdiarn^orft barum fo ru^ig bleibe , meit er an

bem fogenannten 2ugenbbunb nur burcf) münblicf)e S3ert)anblungen 2;i^eil

genommen, unb be^^alb fc^riftlic^e SSemeiömittel nict)t ju fürditen ^ahe,

and) bei ber Unterfuii)ung gegen ©runer nid§t§ !§erau§fommen raerbe,

meil er fic^ mit ber 3lUert)ö(^ften @enef)migung entfc^ulbigen fönne, unb

überbem mit ^Perfonen complicirt fei, welche man ft^onen muffe." Offenbar

ift biefe ^JJiitteilung einem 23eri(^t S3ater§ an 53ü(ott) entnommen, ba

fie fonft nicf)t in 2lutü^rungsftrid^en fteljen tonnte.

S)er 3wccf biefer gerabe^u läd^erüc^en 2)enun5iation ift burdifid^tig

genug, fie fottte baju beitragen, ba§ 33ertrauen be§ ,^önig§ in (5d^arn=

'^orft äu erfc^üttern unb ben fd)(agenben S3eroei§ ju bringen, ba^ ber

berüdjtigte Sugenbbunb in 2öirfüc^!eit noc^ immer beftünbe. 3lnber=

feit§ aber ift biefe S)enunäiation aud^ ein SBetoeig bafür, mit melcfiem

2eid£)tfinn of)ne jebe üorl^ergegangene Prüfung Sütottt jebe, wenn aud^

noc^ fo ungtaubroürbige Mitteilung für ma^r §ie(t.

1) ©el^eimeä ©toatäarc^iD Eep. 74, H. X, 9Jr. 58.
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BülottJ0 Serirftt über ble Sdiladjt bei (^to^Mtexm
unt^ ble preuglfdje Jen für.

5öon

Julius U. «Pftuöf.^arttung.

S)ie f^ftage, ob bie ^äjlaäjt bei @ro^=33eeren auf bem felbftänbigen

&ntfcf)(ufe be§ pi'eu&tfcf)en i^ü§ier§, be§ ®eneral§ öon S3ü(olD, benit)te,

ober ob [ie öom .^öi^ftEommanbierenben, bem i^ronj^rin^en öon ©(^iDeben

angeorbnet, berol^ten fei, ift bi§ auf ben heutigen 2;ag nic^t fieser ent=

fd)teben. ©($on unmittelbar natf) bem @iege fül^rte fte gu äu^erft un=

liebfamen Erörterungen. Siefe finb an ficb bejeiiiinenb unb werfen ein

^etteg Sic£)t auf bie in SSetrad^t fommenben ^^erfonen unb 3"ftÄnbe.

©§ bürfte fic^ beS'^atb Oerto^nen, fte au'i ben Elften be§ ©e^eimen

©taat§arct)iö§ in Berlin mitjuteiten M.

Sßefanntliii) toar SSernabotte, jener ^ronprinj öon ©diweben, ein

''Bann ber Oteftame, bon bem ni(^t UJunber ne^^men fann, ba^ er bie

militärifc^e 33eri(i)terftattung über feine, bie ^lorbarmee, mögUd^ft in bie

eigene §anb ju befommen fuc^te. @r üerftänbigte fid) be§t)alb mit ben

für bie preu^ifi^e 3enfur ma^gebenben ßeuten unb fd^rieb fd^on ,^tt)ei

Sage nad) ber ^ä)iad)i M @roB=S3eeren am 25. ?luguft ein offtiieüe^

Bulletin über i'^ren Jpergang, ba§ algbalb öeröffentlid)t würbe. Diatürlid^

toar es fo gefialten, toie er bie ©d^Iac^t aufgefaßt n)ünfcC)te. Dt)ne

Kenntnis üon biefem SSuttetin fanbte SBüIoro äiemlid) gteidijeitig einen

SSeridit an ba§ gjliIitär=@oul)ernement äWif(^en eibe unb Ober, um i^n

befannt mad)en ju taffen. ®a§ ©oubernement teilte i^n ben 3eitungg=

ejpebitionen mit; atte§ fd^ien in Drbnung ^u fein, al§ bie 3enfur=33ei)örbe

einfd^ritt unb ben S)rucf öer^^inberte.

S)er S3ülott)fd^e SSeri(^t ^atte fotgenben SCßortlaut:

„S)er geinb f)atte in ber ^Jofition bei 23arut^ 4 2lrmee=6or^§ öer=

fommelt unb brängte mit überlegener ^raft ben 20. 21. unb 22. unfere

1) Rep. 74, J. X, 1 unb Rep. 91, A. I, Gen. 2, Vol. 9.
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SJorpoftentinie nad^ tapferm äBiberftanb , rao it)m jebcr ©cfiritt ftreitig

gemad^t rouibe, <^urüd.

|)ierbei §a6en ficf) befonbeiS 2 ©ejed^te, bie nic^t allein ben 'iRuif)

unferev Gruppen öoi-teiIt)att be^eid^nen , rooöon ba§ te^tc aber aud)

bem feinblicfien 33otbringen mit einem für i!^n fe^r empfinblidf)en 33erluft

€in!^alt ttjat, merfroürbig gemacht.

S)en 22. griff ber ^^einb mit fe^^r überlegner Wadji bie 3}orpoften

bei SBittmersborff, ^erjenborff unb SSittftodE an. @§ gelang i'Eim enblic^

naä) einem me^rftünbigen fel^r tapfern Söiberftanbe unjerer wenigen bort

aufgefteüten Gruppen, bie ^'öt)e öon Söiümergborff unb ha'i S)efilee bei

SBittftoti mit öieler 33roüour ju paffiren, mobei er jebod^ einen fet)r

bebeutenben S3ertuft erlitt. Unfere ^aöaHerie l^ieb ein feinblic^eg Cuarree

nieber; fie tcar jebod^ uidjt im Stanbe, bie toä'tirenb beffen öorgebrungenen

feinbtic^en klaffen äurürfiuroerfen, unb ber ^einb brängte enbtic^ fogar

ben 23. 5lact)mittag§ unfere SSorpoflen au§ (S5ro§=S3eeren jurücE.

®er ©eneralteutnant ti. S3ü(oro fa^t nun ungefäumt ben (Sntfd^tu^,

ben ^einb anzugreifen unb äurücfäuroerfen ^). (5§ mar beinah 6 \X^x ?lbcnb§,

a(g ber Singriff mit meljr al§ 60 (Sefdf)ü^en, größtenteils fd^toeren .^a=

liber§, bie üon Snfanterie=5Raffen unb ^aüaHerie unterftü^t mürben,

begann. S)as ®efe(i)t mar ebenfo glänäenb unb e^^renüott für unfere

2:;ruppen, al§ ber ©rfolg entfpred^enb. Ser geinb tourbe überall ge=

morfen, mehrere 33ataillon§=9Jtaffen mit bem ^Bajonett angegriffen unb

niebergeftod^en, unb ber t^fnii» •^i^ tief in bie 9iad^t öerfolgt unb in bie

S)efil6en bei 2:rebbin unb äöittftodf äurüdtgetriebcn. Si§ biefen 3lugen=

btirf finb 16 ^anon§, gegen 50 93tunition§=2öagen, 1200 befangene :c.

eingcbradtjt. ©ein SSerluft im Sanken muß fid^ über 3000 5Jtann be=

loufen, unb nur bie 5iad^t unb ba§ überaus fd^led^te Söetter biefe§ 2age8

fonnte ba^ 7. 3lrmee=6orp§ unter bem (Beneral 9legnier, meld^e§ ^ier

gefd^lagen mürbe, üon feinem gänjlidE)en 3}erberben retten.

S)er f^einb i[t feitbem auf allen Orten im ^JücCjuge begriffen unb

mirb lebl^aft öerfolgt. ^ebe ©tunbe merben nod^ ©efangene gemad^t

unb ^JJtunitionsroagen eingebrad^t; feine Unorbnung unb 9tiebergefd^lagen=

tjeit ift fe^r groß. Unfere Sorpoften finb in biefem 3lugenblicE beina'^e

bi§ an bie @renje mieber öorgerütft".

®iefe S)arftellung rourbe , roie gefagt , oon ber 3f"!ui^ unterbrüclt.

S)en 1. September fct)rieb Süloro an ba§ ^ititärgouoernement, er

tounbere fid§, ben öon i^m eingefanbten offijietlen Serid^t über baö

@efed^t bei @roß=Sßeeren nod^ nid^t in ben öffentlid^en 5B(ättern gelefen

1) tiefer <Ba^ ift nad^träglid^ unterftrid^en.
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ju ^abin. Qx glaube, bo^ ber ^lufnal^mc beffelfien um fo weniger ent=

gegenftel^en fönne, aU SSetic^te über anbere weit niet)r fuborbinierte unb

weniger bebeutenbe ©efecEite, eine Slufnal^me gejunben l^ätten.

©ieje 2lu§(Qffung ging am 5. ©eptember b. m. nn ben 6^ef ber

3enjur, ben ©taat§rat ße goq, ^olijei)3rä[ibenten üon ^Berlin, mit ber

Slnfrage, warum ber 58cric£)t 33ü(ow§ nid^t in bie 3eitungen aü\=

genommen fei.

9lm Stage ber ©t^Iac^t bei Sennewi^, ben 6. September, ant=

wortete ße 6oq, ba^ bie 3fitung§ej;)jebitionen aflerbingS fd^on bor 8 Jagen

über bie unter bem Oberbeje^t bp§ i^ronpriujen [tattgel^abten (Sefec^te,

namentliti) über bie bei ®ro^=3Seeren einen S3erict)t öorgelegt "Ratten,

üon bem er glaube, ba§ berfetbe tion ©enerat ü. 33ütow eingefanbt worben.

Diefem 55eri(i)te, berate eine boppelte oitiäielle Ütelation über ben

gleicE)en ©egenftanb erfc^ienen Wäre, "^abe er feinen ^nftruftionen gemä^,

befonberi ba auifaEenbe 2)ifferenjen gegen bie in bem offi^ieEen 33uIIetin

be§ Kronprinzen öom 25. 9lugu[t enthaltenen 2)ar[teIIungen unb eingaben

batin borfämen, ba§ Imprimatur öerfagt, unb er fönne e§ aurf) je^t

nid^t erteilen, wa§ er bor bem ©taatgfanjler nötigenfalls öerantworteu

Werbe. 6r übertaffe e§ aber bem ^ilitär=@5outiernement, bie bom

©eneral ü. 39ütow gewünf(i)te '^ubti^ierung ouf bem Söege ju bewirten,

ba| ber Sfn^att in einer offijieEen S3e!anntmod§ung be§ ©oubernementS

mit beffen UnterfcEirift ben 3ettung§ei-pebitionen angefertigt würbe. S)ann

bebürfe e§, wie bei atten anberen offiziellen 23etanntmac^ungen fönig=

lieber 33el§örben feinet Imprimatur Weiter unb feine (ße 6oqö) ÄenntniS'

na^me unb 33eTantwortIirf)fett würbe ganj auSfc^eiben.

3?n3Wifd6en war and) ße 6oq§ SSorgefe^ter, ber g^ürft SBittgenftein,

6^ef ber l^ö^eren ^olijei, benac^rid^tigt worben, We§f)alb biefer ebenfalls

am 6. ©eptember bem @eneraI=@ouOernement mitteilte:

„^a e§ ber Kronpring au§brü(ili(f) beilongt '^ot, ba^ ^adl)rid^ten,

feine 3lrmee betreffenb, nidE)t früber in ben 3'^itungen aufgenommen

Werben foßen, at§ bi§ feine Bulletins erf(i)ienen finb, fo glaube idb, ba^

man bem 2Cßunfdl)e 8r. ^. ^. ^^ierinnen nidC)t l)at entgegen l^anbeln !önnen.

SSieHeidit lie^e fi(^ ober ber 3luffa^ be§ General ü. SSütow gegenwärtig

nod) na(i)träglicE) einrüdEen. ^ä) unterfteHe, ba^ berfelbe mit bem SSuHetin

übereinftimmenb ift."

Sei fold^er ©ad^lage wu^te ba§ ©ouöernement nid^t§ beffereS

3U tun, al§ SSüloW am 7. September p fdl)reiben: „duer ^u^üm^ be=

e'^ren wir un§, auf ^^x gefäüigeg 6df)reiben öom 1. b. 5Jl. ganj ev=

gebenft l)ierburd^ p erwibern, wie wir bie un§ öon ®enenfelben überfanbte

9lelation be§ @efe(^t§ bet) @roB=ißeeren ben l)iefigen 3eitungen atterbinge
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mitgett)ettt f)ahm. ®ieje Slelation l§at ber mit ber ^olitifcfien ßenjur,

oI)ne unfeie Soncurrenj bcauttiagte $oti3el5 = ^räfibent ©taat^vat'^

2e 6oq, ben if)m jeiner Slnjeige narf), {)öt)ern Ortö jugegangenen Sn=

ftructionen gemäB, ba§ i^mprimatur öerfagt, unb fic^ geäußert, ba^ er

jol(i)e aud^ je^t nid^t ertt)eite, |eine entgegen [te^enbe Ueber^eugung aber

tjor bem Jperrn @taat§=(5Qnjler nötigenfaüg geroi^ üettreten tonne". S)er

SScric^t erfd^eine it)m al§ eine boppelte offiäielle Ütetatton über benfetöen

@egen[tanb mit auffattenben äöiberfprüdt^en. S)a§ ©outiernement erftärt,

ha^ e§ nid^t feine ©df)ulb fei, wenn bie 9{e(ation il^rem 2önnfd^e ent=

gegen nic^t abgebrucft toorben fei. 6§ ftettt Sülom antjeim, feinen

SSerid^t mit bem 33ulletin be§ .Jlronprinäen in Übereinftimmung ,^u bringen

unb bann jur toeiteren SSeranlaffung roieberum mitzuteilen, unb in ät)n=

U(^er Strt tünftig feine 9telQtionen gleid)fam aU Kommentare unb 2lu§=

fü^rungen biefeg 53uEetin§ ein^ufenben, ba ba§ ©ouöernement bann bafür

forgen toerbe, ba^ fie bem ^4?u&ü!um, meld^e§ auf bie Üeinften Umftänbe

ber ©efedfite ber Oatertänbifdien Kriege mit 9ledt)t gefpannt fei, jur i^reube

mitgeteilt toerben. — Unterzeid^net ift ba§ Schreiben üon S'gftocq

unb SadE.

3lber ba§ ©ouöernement begnügte fid^ nic^t mit biefer 9lnttt)ort,

fonbern ert)ob burdt) ©eneral ü. Ärufemarf 9tüd£frage beim ö'ürften 2öittgen=

ftein, ber am 13. September im ©inne 2e 6oq§ antmortete.

;3t)m fei bie ©teile über bie Verbreitung ber allgemeinen .ß'enntniö

ber 3trmeet)erl)ättniffe nid^t gan^ öerftänblid), bod^ fc^eine fie i^m bie

SBeliauptung ju entljalten, al§ motte er 9lad)ridE)ten, bie öon ben 5lrmeen

eingingen, üerl)inbern. @r fönne fold^en 33ormurf nid^t mit ©tittfd^roeigen

übergeben, mie er nie baran gebadet l)abe, bem ^tilitärgouöernement

bei Se!anntmadl)ungen ©dtimierigteiten äu öerurfadt)en. @r ^abe überbieg

mit ber 3enfur ber öf[entlicl)en SSIätter nidf)t§ ju tun, fonbern biefe fei

üom Ä^önige bem ^^^oüieipiäfibenten Se 6oq unterftettt. @§ muffe beä=

l^alb ein ^Btifeoerftänbnig obroalten, ma§ feinen ©runb roo^l barin ;§abe,

ta^ ber ^ronprinj üon ©darneben Oor Slugbrudl) ber geinbfetigteiten if)n

öerfd^iebentlic^ aufgeforbert l)abe, ©orge ^^u tragen, ba§ feine 58uttetin§

ober biefen ä^nlid^e betaittierte 33efanntmac^ungeu üon ben militärifd^en

S)ingen et)er üeröffentlid^t toürbeu, alö bie offtjiette Sarftettung be§

Äronprinjcn l^erauggegeben märe, ©o mu^te er üon ber an itjn ge=

langten Slufforberung bem ©ouüernement unb l^auptfäc^Iidt) ße 6oq

Kenntnis geben, ßr ftette bem ©ouüernement gern anl)eim, megen

S3efanntmadt)ungen nad) feinem ©utbünfen ju üerfa^ven. ^^n treffe

bes^alb auc^ fein Sßorrourf, menn bie einzelnen S5erid)te in SBiberfprud^

ftänben, mie ei mit benen üom @efedE)t bei @roB=33eeren ber fjatt fei.
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tüo mä) bem be§ Äront)rtn3en biefer bem ©eneral ö. Süloiü SBefe'^l

erteilt l^aBe, ben ^^einb anzugreifen, naä) bemjenigen SSüton^S, biefer

felber ungefäumt ben @ntfd)lu^ fafete. @g märe fe^r wo^t möglich, ba^

bergteid^en ^Ibroeid^ungen ben Kronprinzen ju @mpfinblid)feit reiften,

unb joI(^e feien fd^roerlii^ baju angetan, bie fo über alle§ nötige gute

Stimmung jn ermatten.

aSulott), ber inzroififien auc^ bie ©d^larfit bei S)ennemi^ gewonnen

l^atte, toar nic^t gefonnen, fic^ mit bei* glatten Hbweifung feine§ Serid^tes

p begnügen, fonbern ttjanbte fid^ ben 16. ©cptembcr an 2e 6oq.

„^it groBer 5Berraunberung t)abe ic^ erfe()en, ba^ @uer ^odjtoo'ijU

geboren oI§ potitifd^er ßenfor fid^ für befugt gehalten "^aben, einer öon

mir, bem fommanbierenbcn (Beneral ber 5]ßreuBifdf)en Gruppen bei ber

'5torb=3lrmee eingefanbten 9telation, über ba§ @efed£)t bei (SroB=33eeren,

tDeId)e§ meine 2;ruppen nur allein beftanben l^aben, bie SSefanntmarfiung

in ben öffentlid^en 53Iättern ju berfagen.

6§ üerfte^t fid^, ba§ nur au§brücflid^e Sßerfügungen einer Sf^nen

tJorgefe^ten 33et)örbe ©ie baju öeranta^t l^aben fönnen, mir aber fönnen

unb brandneu biefe 35erfügungen fein ©e^eimniö ju fet)n, unb id^ forbere

©ie bat)er auf, mir baäjenige ^f)rer ^nftruftion mitzuteilen, toaS S^nen

ein 9ted^t ju biefer S5erfo!^rung§meife giebt, unb babei gefälligft ju be=

bemerfen, öon trem ^^mn biefe Stnftruftion ertl^eilt ift, inbem e§ mid)

intereffirt, biejenigen fennen ju lernen, bie if)ren ^Ritbürgern bie genaue

Kenntnis üon bem entjie'^en tooHen, tt)a§ bie öater(änbifd)en Gruppen

für fie getrau "^aben, ober bie öietlei(^t mit tabetnöroübiger 23ereit=

toittigfeit fi(^ fremben SSefe^ten untermerfen, bie nodt) nid^t bie ©anftion

be§ Äönig§ unfer§ ^errn ermatten !^aben.

Übrigen^ !ann id^ mid) nic^t entl^alten, bie 5ßemertung ^u machen,

bafe e§ ftatt biefer unztoecEmä^igen 3lengft(idE)feit beffer fet)n toürbe, wenn

man fein 3lugenmer! barauf rid^tete, ungegrünbete unb l)öd)ft läd^eilid^e

5tdd)ridf)ten unb 3lufidt)ten, mit benen bie öffenttidf)en SBIätter je^t über=

füttt Werben, au§ benfelben äu öerbannen, inbem foldie bem ©anjen

ebenfo fd£)äblic^ aU bem beutfd^en ^arofter unroürbig finb."

%n bemfetben 2;age ricf)tete 3Süton) faft lüörtlid) ben gleid^en SSrtef

an ben dürften ju SBittgcnftein, in bem ober ber le^te met)r perfönüdt)

ge'^attene Slbfa^ toeggelaffen mar.

ße 6oti beurteilte 33ülomg SSricf bal)in, er fe^e atte Slcfttung gegen

5perfonen unb SSerl^ättniffe beifeite, unb meinte, e§ fei üjin nur folgenbe

^•ßeantroortung am 17. September übrig geblieben: „@m. SyceUenä ift

e§ gefäEig geroefen, in einem am geftvigen Xage per estafette mir 3U=

gefanbten ©(^reiben über bie Sßeranlaffung, auf roe(d)e eine (roie id)
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na(^t)er erfal^ren) öon @tt). @j;ceUenä übeifanbte 3ie(ation über ba§

®efecf)t Bei @roB=23eeren mit bem Stmprimatur nid^t öerfe^en tcorben,

^fiad^fcage ju l^alten. Sei ber SJBot)! ber ©d)reibart, mit bcr bie§ gefd^e'^en,

unb bie ic^, bei aller perfönlidien 5lc^tung für (äio. ©jceHenj, ben gegen=

jeitigen 2)ien|'tt)erf)ättniffen unmög(irf) angemefjen ftnben fann, fet)e xä}

mi(^ barout befdtiränft, nad)rid)tli(^ ^u ertoibern, ba^ bie ßenfur ber

:^iefigen 3fitu"S ""^ ^^^ i>^^ ^önig§ ^Jlajeftät unter unmittelbarer

Is^eitung beä .g)errn ©taat^fanjterS gyceHenj anbertraut ift, benen id^

äur ?lu§funft unb 9tedt)enfdt)a|t über biefen Sl^eil meiner ?lmt§fü{)rung

bergeftatt jd^ulbig unb tieranttoortlicE) bin, ba^ anbermeitige 9f{e(i)t=

iertigung, in einer foldjen 3Irt erforbert, für bie angezeigte pt)ere ^nftauä,

mie für meinen eigenen amtIidE)en ©tanb^junft nidf)t anber§ al§ com=

|)romittirenb unb öerfaffungSmibrig fein mürbe."

©(i)on am näc^ften Jage, ben 18. (September, ging SGßittgenftein

auf bie Sefd)merbe SBülcto§ ein. 6§ l§ei^t u. a. „©eine Äönigt. ^ol^eit

ber Kronprinz üon ©d^meben l^aben mid^ üor 9lu§brud^ ber f^einbfetig-

feiten bei öerfd^iebenen ©etegenl^eiten barüber untert)a(ten unb felbft

aufgeforbert , i)a% in ben ()iefigen 3"tungen nidf)t§ aufgenommen

roerbe, mag ^i)xt ^öd^fte ^erfon, bie 33emegungen ber unter Sf^rem

.^ommanbo bcfinblid^en 5lrmeen unb bie babei üorfaÜenbe militärifd^en

Sreigniffe betreffe, e^e l^ierüber nict)t bie offideüen 9tad)rid^ten Don

3f^rer Äöniglictien -l^o'^eit eingefdE)icEt morbeu toären. ^dt) ^aht öon

biefer 3lufforberung be§ ^ronprinjen , Wel(f)e , ta fie öon bem ©eneral

en chef ber ?lrmee ]^errüt)rt unb fid£) birecte auf bie militärifdCien Unter=

ne'^mungen berfelben be^iel^t, aEerbing§ aU ein 5Befe^t ju betrad£)tcn ift,

bem ^odjlöbtid^en TOiUtär=@ouüernenient unb bem 6taat§rat ^errn

8e ^oq, bem bie 3fnfur ber t)iefigen Leitungen übertragen ift, Äenntni^

gegeben, unb ic^ bin bal^er öoEfommcn ber 5Reinung, ba^ man fetir

9ted^t getjabt ^at, bie ©inrücEung einer anbern officietten Delation ober

eines 33uEetin in ben t)iefigen 3f^tun9fn fo lange 3U öertoeigern, bi§

ba§ officielle SSutletin beg en Chef commanbirenben ®eneral§, unter

beffen Siepofitionen ba§ @efect)t ftattgefunben l^at, eingegangen mar.

Db nun ber Kronprinz al§ commanbirenber ©enerat ba§* üted^t

'^at, üerlangen ju fönnen, ba§ feine officielle 58uttetin§ juerft erfd^einen,

el)e bie Sulletin§ ber i^m untergebenen @cneroI§ befannt gemadE)t

roerben, öermag ic^ nid^t ju beurteilen, ba id^ fein 5)tilitär bin.

?lnbere Militärs, bie id) über biefen ©egenftanb gefprodf)en ^ahe, n-

Karen fidf) beftimmt bafür, bafe ber Kronprinz biefe§ öerlangen fann,

fo mie benn au(^ feiner ©eit§ ber §crr General ber ^aüaHerie öon

33[üc£)er eine ganj ä^nIidE)e Slufforberung für bie unter ben 5ßefeI)Ien
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©einer (SjaeEen^ ftel^enbe 3lrmee, l^terfür etlaffen 1)at, unb aug biejem

©runbe glaube ict), ba^ bie öon @urer ^i-jellenj gemachten 3lu|evungen

über tabe(n§tt)ürbige 33ereittoinigfeit, jid) fremben S8e =

fel^len 3U unterroerien, bie nod) nid^t bie ©anction ©einer
^JJlajeftät be§ Äönigg erl^alten i^aben, nid)t gan^ ^jaffenb [inb.

^}Za(^bem ©eine ^tajeftät ber ßönig bem .Kronprinzen öon ©cf)roeben

ein fo bebeutenbeg 3lrmee=6orpg i^rer Gruppen anöertraut fiaben, fo finb

biejenigen 33e|e!^le, bie ©eine .Königlid^e .^o^eit in aüem, wag auf biefc

Gruppen unb bie Sf^^^en untergebene ?lrmee SSe^ug l^at, erläßt, feine

fremben 33efe!£)(e. @§ würbe im Gegenteil ftraffättig fein, wenn man

nic^t alle SSereitwiüigfeit jeigen tooHte, biefe S3efef)Ie au§3uric£)ten."

äöittgenftein fagt bonn ferner, ba§ über ha^ 3^itung§tüefen feine

3fn[truftionen ej-iftieren, bem ße 6oq fei bie ^enfur ber Leitungen unter

eigener 3Seranttt)ortti(^feit Dom i^önige übertragen. 2öenn 33ülott) fid^

über bie 3fn|ui" olfo beflagen tootte, fo muffe er fid) an bie l^ödifte

©teEe ober an ben ©taat§fanjter toenben. (5r erftärt bann 5SüIott)§

„3tufforberung" al§ unpaffenb, ttieif er fein SSorgefe^ter fei. Jpalte

SSütotD e§ für „tabetngwürbig" ben SSefel^len be§ .Kronprinjen na^=

äufommen, fo möge auc^ barüber ber Äönig entfc£)eiben. S)er .^ronprinj

felber rebe fd)on mit ^öc^fter li^tung Don ben preufeifc^en Gruppen.

S3ei bem großen ?lnfe^en, toetc^eS SSütom geno^, moii)ten SBittgenftein

unb ße 6oq aEerlei Unannel^mlic^feiteu fürchten, ma§ erfteren öeranla^te,

am 19. ©eptember bem Könige S3erid)t ju erftatten. ^cner legte bie

SBef(i)merbe SBütowS unb feine Slntroort bor. 2)abei f(i)meid)elt er [ic§,

ben ^önig ju überzeugen, ba^ ot)ne ber auSbrücEüc^en Slufforberung be§

Kronprinzen ganz entgegen zu ^anbeln, biefe 9tetation nxdjt früher

öffentlich ^at erfd&einen bürfen, al§ bi§ ba§ offizielle Bulletin beS

Kronprinzen bom 24. ?tuguft befonnt gemacht mar. dine nac^träglid^e

(Jinrücfungber33ülomfd§en ötelation ^aU man „nid^t me'^r für ganz .^toedf^

mäfeig ge'^alten", ba fie mit bem ^Bulletin be§ Kronprinzen nicf)t über=

einftimme. 9ftarf) biefem gab ber Oberfelb'^err ben 93efe^l jur ©d)lo(f)t,

mä) jener fa^te ^ütom feinerfeit§ bozu ben (Sntfd^tufe. „2)ie ßrfc^einung

zweier fo ganz öerfc^iebener S3uttetin§ öon bem @eneral en Chef unb

einem unter bemfetben fommanbierenbcn ©eneral mu^te in ben 5lugen

be§ ^publicumg, fowol)l für ©eine Königliche .g)o:^eit al^ ben @cneral=

Sieutnant öon SSütow gleid) compromittirenb fet)n, unb baefelbe mu^te

unterfteHen, ba^ ba^ ©ejed^t garnicf)t unter ben S3efel)Ien unb ®i§=

pofitionen be§ Kronprinzen ftattgcfunben l)abe, ober ba^ fi(^ ©eine König=

lid)e .g)ot)eit etwa§ angemaßt gälten, waö ^od)benenfelben nicl)t zufomme.

gür ben @enerat=2ieutnant öon Sülow mu^te e§ fompromittierenb werben,

gorfc^ungen j. brotib. u. preu^. ©efd^i. XXIII. 1. 11
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weit bev Äiont)vinj in feinem 33uÜetin fagt, ba^ ber Eingriff auf feinen

Sefe'^t 9efd)c()en märe, unb folglich baburd) betnjenigen tt)iberfpric^t, föa?

ber @eneral=ßientnant öon Süloro bon fid^ felbft gefagt |atte.

@ö eyiftiercn of)ncbic§ tt)ot)l Ijier unb ha ftctne Unjufricben^eitcn

bei ber 3lrmee bee .Kronprinzen. S)ie militairifd^en Operationen unb bie

gro^e 33orfid)t be§ .Kronprinzen fc^einen nic^t aEen ju gefallen, unb es

!onimen baf)er too'^t 33emerfungen öor, öon benen ©eine Äönigtid)e

.g)o^cit zum Zi)exi unterrichtet finb, unb bie too^t fci^on ju einigen @mp=

finblic^feiten bie 5ßeranlaffung gegeben l^aben. ^c^ glaube bal^er, ba§

e§ ^^flid]t ift, bergleid^en nad^ '^öglidileit ju öermeiben. Sine fe'^r teb =

l)afte (Jnipfinbtidjfeit ttJÜrbe e§ ober unauebleiblid) bei beut .Kronprinzen

Ijerbeigefül^rt ^aben, Wenn burd) bie frül^er erfd^tenene ütelation bee

@eneral--Sieutnant b. Sülom, ta^ 33ut(etin ©einer .Königüd)en .^o!§tit als

eine unrid)tige @r§ä^tung beg ftattgefunbenen ©efec^tö erfd^ienen wäre.

@& fd^eint, al§ wenn man fiel) bei ber 9lrmee beö .Kronprinzen

bamit befd)äftigte, ein geroiffeg ^tifetrauen gegen bie 3lb[id)ten unb 3tt5ecfc

©einer .Königlidjen |)o]^eit zu erzeugen, unb bie S^ermut^ung aufzuftetten,

bafe ber .Kronprinz ein geheim e§ abgef onb erte§ ^ntereffe im

^üdE^alt l^abe. 9J^et)rere angefel)ene CfficierS l)aben mir l)ierüber ge=

fd^rieben. 2Ran fd)eint biefeö Wol^l oug ben militairifd)en Operationen

unb au§ ber großen 33orftdC)t feiner .Königlid)en .^ot)eit fd^lie^en Z"

Wollen, ^ä) fann l^ierüber nit^t urteilen, ba idt) nic^t Militär bin,

inbeffen fällt e§ mir fc^mer, biefeni ©ebanfen 9laum zu geben. 35ielleid^t

]^at aber biefe 3fb6e aud^ in einer gewiffcn @iierfudl)t ober barin il)ren

©runb, ha^ fidj ber .Kronprinz nidjt fo leiten lä^t, wie man fid) biefe§ ge=

fd^meid)elt l)at. ©eine .Königlid)e .l^o^eit fd)einen wo'^l jeben 9tat anzuf)ören,

aber aisbann, o!^ne weiter zu fragen, il)ren (Sntfd)lu^ zu nehmen, unb,

wenn er einmal genommen ift, fe!^r beftimmt auf bie Slusfiü^rung zu Italien.

Sei bev ^Jte^rzat)l ber Officieri unb bei bem ©olbaten fc^eincn

feine Äöniglid^e .l^ol^eit ein fei^r gro§e§ SSertrauen zu genießen."

^n ä^nlid^er SBeife Wie ä^ittgenftein an ben .König, fct)rieb ^e ßop

am 19. ©cptember an .^arbenberg, Wobei er aber ben ganzen .g)ergang

unb öor altem ben fpringenben ^.)3unft be§ (Segenfa^eä ZU)ifd^en bem

preufeii(^en (Seneral unb bem fc^webifdjen Oberfelb^erin Vröort)ob. @r

fagt, ber .Kronprinz „'^ätte auebvürflic^ unb wieber^olentlic^ Zu eifennen

gegeben, ba§ zur 23ermeibung öon 2Biberfptüd)en ober fonftigen un=

Zmerfmä§igen 3lnfic^ten über bie SBorfätte bei ber 9lorbarmee feine SBe=

rid)te ober biefen äl)n(td^e betaillierte SSefanntmad^ungen el^e in bie

3titun9en aiitgenommen werben mödjten, als big feine eigene Sarftetlung

in ben officieUen i^uÖetinS erfc^ienen wären". 8e 6oq ^at nidjt \)a^
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minbefte 33cben!cn, ba^ biefcm SBunfdje ^folgc geteiftet toerben müffc,

ba t){erburrf) QÜein „SBiberfprüd^e unb (iompromittiruiigen bermteben

toerben fönnten". 6r fanb nun tieifd)iebene Slbroeic^ungcn äroifd}en ber

aSetnabottfc^cn unb 33üloh)f(^cn ©arfteüung, bor aEem in ber Eingabe

S3üIoro§: „S)er @cneral=2teutenant ü. SSüloro \a^t nun ungejäumt ben

€ntfd^ht§, ben ^einb auäugreifen unb äurücfäuinetfen ," unb bem

58uÜetin bc§ Oberfetbl^errn , tüorin ei ^ie^: „S)er @eneral ö. ^Sütoro

crfjiett ben 5Sefe^I." ©r untetbrüctte he^aih ben 33erid)t, um fo

me:§r, al§ er tüuBte, ba^ ber Äronprtnä Don ben 3eitungen genau

Äenntnii nal^m, unb bcit)al6 burd) bte SßeröffentUc^ung fef)r unangenel^m

berührt jein mu^te. S)em ©taatefaUj^ler legte er ben bt§:^erigen @ang
ber Singe mit 53etegen öor unb jc^tofe: ,M ^a^e i" ber ©ac^e fctbft,

öon aüen perfönlic^en 9tüdfict)ten entfernt, bloi meiner Überzeugung

gemäfe ge^anbdt, rote iä^ [ie mit @ro. 6j;5eEenj Ijol^en Intentionen über=

einftimmenb üorausfe^te. ^it e§ nid)t ber gall, bafe i(^, roie ber .Iperr

@eneral 0. SBüloro ju bemerEen ftd) erlaubt: eine tabelnäroürbige

SBereitroilligEeit, mic^ fremben SSefel^len ju unterroeifen, Oerfd^ulbet,

jo barf ic^ mir fc^meid)eln, ba^ ber ,^err o. SSüloro bei roeitevem 35er=

folg feiner ^ejd)roerbe wirb in bie (ad)ran!en feine§ 33er!§ältniffe§ roirffam

äurüdgeroiefen roerben."

^e^ren mir je^t ju Süloro jurüd. gr beru'^igte [id) nid^t bei

2öittgenftein§ Slbroeifung oom 18. (September, fonbern fanbte il^m am

21. eine eingcl)enbe ^uft^iift- Unftreitig l^ahe ber Kronprinz ha^i 9ted}t,

p »erlangen, ba^ über mitilärifc^e @reigniffe feiner Slrmee nid)ti tior

5Beröffenttid)ung feine§ offiziellen S3uttetin§ aufgenommen roerbc. 2lber

biefer Sefe^l er^eifd^e nic^t ba§ gänjUc^e 91ic^terfdl)einen ber 9telationen

eineg fommanbierenben Oaterlänbifc^en ©enerali, beffen Truppenteil allein

bie SSeranlaffung ^u einer fold^en gab, unb ber alä @rfter bie genauefte

5luefunft geben fönne. 6r ^abe nic^t einmal ba§ @rfd)einen feiner

9ielation tior ber bei i?ronprinjen geroünfd)t, gefc^roetge benn üerlangt;

auf i^re SBefanntmac^ung nadj^ex t}abt er aber beftimmt gered)net. @in

!ommanbierenber ©eneral fei ber 33ormunbfc^aft einer 3pitu'i9^(5enfur=

bel^örbe nic^t unterroorfen , unb feine S5oHmad)ten be!^nten fid) aud^

barüber aui, ben "»IJUtbürgern befannt ju mad^en, rooi er für nötig

^alte unb ber ftrengften 2[öaf)rl)eit gemä^ fei. ®eniio(^ t)abe 2e 6oq

fic^ geroeigert and) nad) @rfd)einen bei fronprinzltcl)en ^-öuHetini bie

SBülorofc^e 9telatton ^u Oeröffentlid)en. „^n meiner 9le(ation fprii^t

nur bie ftrengfte 2Ba^r^eit, — 2Btberfprü(^e roären nur Oon jemanben

möglid), ber bai @efec^t felbft mitgemad^t t)at. 2)iefe SBa^r^eit öffentlich)

ouizufpred)en, baju t)abe ii^ burd) meine 3lnfteltung ali commanbirenber

11*
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©enerol öüii ©einer ^ajeftät bem .Könige unftrettig btc Erlaubnis ei:=

l^alten." SBeitn 3Serfd)iebent)eit stpifdien SuHetin utib 9teIation obwalte,

bie in politifd^er ^infit^t SSebenfen erregte, fo n^äre man e§ ber 3Bicf)=

tid)f;it be§ ®egenftanbc§ unb i|m (33üton)) |d}ulbig getcefen, biejee

^ebenfen mitzuteilen, nict)t aber bie Eingabe cinfad) ju öertoerfen. 33er=

^anblungen feien um ]o angebrad)ter getoefen, aU bie 9teIation irül^er

abgefaßt tcar, wie ba§ 33uEetin 58üIotü befannt fein fonnte, mif^in jebc

3}er|d)iebent)eit ganj abfid)t§Io§ jein mn^te. @ine Umftellung Weniger

SSorte "^ättc öietleic^t genügt, um ben SSeric^t politifd^ untierfänglid^ äu

matten. „S)ie|e§ [tnb bie (Srünbe, bie mir ein ütec^t p geben fd)einen,

bie 23efanntmad)ung jener 9telation ober bie SSefanntmad^ung ber ^roeifel,

bie bagegen obtoalten fönnten, ju forbern, unb bie mid^ öer'^inberten,

barum ju bitten. Übrigen^ überloffe iä} e§ @^m. 2)ur(^Iaud)t ruf)iger

unb geWiB aud^ billiger 33eurteitung, ob ba§ gegen mi(^ beobad^tete

SSerfa^rcn mii^ nidt)t |)erfönlidt) beleibiget, unb ob id) nid^t auf ben

®eban!en !ommen mu^te, ba^ irgenb eine ^ntrigue, ober eine — einer

(StaatSbeprbe md)t ge^iemenbe — i^urd^t, einem Slnberen at§ bem

Äönige unferem |)errn p mi^faEen, babei im ©piete fei?" 6r tjobe

nidt)t für feinen Stu'^m ober ben feiner 2ru|)|}en gefd^rieben, benn ber

fte'^e feft
,

fonbern für ba§ SSotf, ^ur 5lufred^tPtI;a(tung feines ^ute&

unb SSertraueng. 6r fü^te fid^ nad^ feiner i^nftruftion bered^tigt, eine

Se'^örbe, Wie ben ^oliseipräfibenten öon 93ertin, in ®ien[tfadt)en auf =

jnforbern. S)em Äron^jrinjen ftünbc nur bie Verfügung über ba§

^aterieEe be§ preufeifdtien Äorpg ju, „ba aber unfere ßanbe un=

eingefd^ränft bie mo^Itl^ätige unb alleinige Sicgierung unfereg 5Jlonard^en

genießen, fo !ann aud^ ^Iler'^öd^ftberfelbe nur attein im Innern beg

©taat§ S5e!anntmoc^ungen unterbrüden, bie bem ©emeinmol^t pträglid^

finb." @r ttJoHe fid^ nid)t barüber au§taffen, inwiefern ber ^ronprinj

ben Vreu|ifdE)en Gruppen in feinen ^Bulletins @erecf)tigfeit wiberfaliren

laffe, fonbern befd)ränfe fid^ nur barauf, ba§ 3. 33. über bie ©dt)Iad^t bei

2)ennewi^ feine§weg§ ben ^preu^en aEein bie @^re be§ @ieg§ überlaffen

werbe, ba nad^ bem 33uttetin bie jum ©uccnrS erfdC)einenbe rufftfd^e

unb fdf)Webifd^e ^aüoHerie ben f^einb auff)ielt, wobur(^ bie ^aä)e

ben 2Infd)ein gewinne, al§ wären bie ^reu^en im 2öeid)en begriffen ge=

Wefen. ®er Äronprinj tja'bi fic^ nid^t perfönlid^ bon bem au^erorbentlid^

braben 33ene^men ber Truppenteile überzeugt, weil „foId§e nidt)t in

^öd)ftbero @efid£)t§freife üorfiefen". ©ie fennen ju lernen, fei aber ber

geredfjte äönnfd^ be§ S3oI£e§, unb fie naml^aft 3u mad)en fei feine

(Q3üIoW§) ^45flic^t ; e§ erfd)eine auc^ aU fe^r wirffameS ^Bittet gurSSelo^nung

unb gtmunterung — fönne freitid^ nur burd^ 3Sefanntmad£)ung mit feinem
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Manien gefd^e'^cn. ®te Mitteilungen au§ untjerontwortlid^er g^eber jeien

öielfod) fc^äblic^ unb unttJÜrbig unb follten beSt^alb Bcffer bon bcr

3enfur überroacfit tt)crben. SSüIoro ]üf)xt me'^rere it)m Befannt geluorbene

6efonber§ hajfe J^äUe fold^er falfd^cn i^evicfiterftattung an, füdäjt

©etäc^tev unb ©m^örung bei ben ^unbigen '^erborgerufen tjaben. f^aft

iebe§ 3pitnng§btatt entt)atte bergteic^en. @r erwarte, ba^ fo(d)e „'it>arti=

fular=9tetationen" öon ber 3^"!"^' 3urüdfgeU)iefen tüürben, unb ttjerbe

jetner|eit§ ba§ ttja'^re SJerbienft in ben ojfijiellcn ?(rniee&eri(i)ten befannt

madien, bie im -Hauptquartier 23lüd)er§ ^erau§!ämen.

?luf bie|e Darlegung ern)iberte Söittgenftein erft am 3. Gftober.

€r entjd^utbigte fic^ bamit, ba^ er mit befonberen 9Iufträgen bes ilöntg§

beim .Kronprinzen gettjefen fei unb beS^atb nic^t frUt)er 3fit gehabt !^abe.

58ei ber 3lner!ennung üon S3ülom§ SSerbienften bebauert er, mit i^m in

eine nid^t angene'^me -Korrefponbenj öermidett ju fein. @r beftage, ba^

SBülom in bem SSorgang eine Sntrigue ober gar bie 9lb[id)t einer :ber=

fönlidjen 3Seleibigung '^abe ertennen moüen. ®a§ jei ebenfo toenig ber

^att, als bie Meinung, eä ^nble [id^ um bie einer ©taatöbe'^örbe

nic^t gejiemenbe i^uvc^t, einem anbern al§ bem j?önige ^u mißfallen.

S)ie 3citun9§äenfur get)öre nid)t ju feinen Sefugntffen, er '^abe nur bem

<Staat§rat Se Goq ba§ SSerlangen be§ Kronprinzen mitgeteilt : „ba^ bon

ben bei ber unter ^i)xm 23eief)ten fte^enben 9lrmee öortaüenben miti=

lairi|d)en Operationen unb ©reignifjen, feine S3cfanntmad)ung frü^^er in bie

l^iefigen 3eitungen aufgenommen U)erben mögte, al§ ^^xe offizielle 33nIIetinö

barüber erfd^ienen fein mürben, unb aud£) nac^ biefen feine foIdt)e, meldte

bomit in irgenb einigem Sßiberfpruc^ fte'^en fönnten." @in berartiger2ßiber=

jprucf) toor nun aber gmifd^en SSuüetin unb 9teIation öor^anben, „meld^er

atterbingS burdf) bie öeränberte (Stellung weniger SBorte ^ätte getioben

Werben fönnen".

„©onft fann e§ burdf)au§ feinem 3tt'eifel unterworfen fein, ba^ e§

ben commanbirenben f^elb^erren ber einzelnen 9lrmee=6orp§ nidjt boII=

fommen frei fielen fottte, bon bem 5lnteil, ben biefe an ben 93egeben=

l^eiten unb ©d^tac^ten ge'^abt l^aben, umftänbtid^e Sektionen befannt

zu madfien, unb bie einzelnen babei borgefommenen rut)mwürbigen Taten

gebürenb auSzuzeidt^nen. ©old^e 2lu§zeid£)nungen er'^eifdit bie @ered)tigfeit,

unb ganz getüiB ^aben be§ Kronprinzen -Königtid^e -g'O^eit niema(§ bie

3lbfid^t getiabt, biefen 33efanntmad£)ungen, bie für bie Krieg§gefd^id)te

l§ödt)ft wid^tig unb ^nx ^Belebung jebeg au§ ber SJatertanbelicbe f)eröor=

get)enben @efü^t§ '^ödift wirffam finb, bie mirtbefte (5dt)WierigEeit in ben

Sßeg zu legen." SSenn unrid^tige S3erii^te bon 3tugenzeugen bcröffent»

Iid)t würben, fo fönne SBütom bagegen borgel^en, foweit fie beffen 9Xrmee=
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forpg bfträicn, unb bie 3enfurl6e()örbe irürbe \1)m f)ierbei bereitrciUig

entgegtMifommen. S^^ <Bd)in^ ijd^t e§ bann: „S)qB unfer «Staat nur

bie rootittä^tige unb afleinige ategterung unjeteg 5>lonard)en geniest, ift

mir fe()r ttto"^! Befannt, unb e§ liegt gan,^ bcfonber§ in meinen Sienft»

öerl^ättniffen, allc§ toag biefem ©runbfa^ nur im entfeintcften ©inn cnt=

gegen ift, ju öetfotgen unb ©einer ^ajeftät 3ur Seftrafung an^u^eigen.

2Bcnn id) e§ '^ier jür ^affenb ^iette, fönnte id§ mid^ über biegen ©egen-

[tnnb fe^r auöfü^rlicf) äußern, ^c^ 1)ahe übrigens bi§ je^t xiod) nic^t

bie SSemerfung gemacht, ba^ ©eine il'öniglicfie ^ol^eit ber i?ronprin^ öon

©dömeben gingriffe in bie ©ouüerainität§= ober Ütegierungsrectite ©einer

5[Raieftät beabfid^tigen."

2)0 35üIow fid^ roof)l öon öorne herein nidit üiel ton feinem S3riefe

an SBittgenftein öerfpracf), maubte er ficE) in ä^nlid^er SBeife ben

24. ©e|)tember an ben ©taatefan^ler ^arbenberg. 6r f)offt, ha^ bie

3lngetegen^eit pr ^bfteHung eineg offenbaren Übelftanbe§ unb ju einer

(Genugtuung für il^n werbe, „©c^on öor gintritt be§ SBaffenftillftanbeS

mar e§ ber bringenbe burdt) bie 2Bid^tigfeit, bie bie 3Semegungen meinet

6orp§ für bie .g)auptftabt f)attev, ^eihei gefül^rte Söunfi^ ber 33erliner

@inft)o:^ncr, öon ben SSorfällcn bei biefem 6orp§ auf ba§ ©c^teunigfte unb

?lu§fü£)rlid^fte unterrid^tet ju loerben, unb id^ l^aht bamatä fd^on biefem

geredeten Söunfd^e gerne genügt. SBenn nun gleit^mo'^t ©eine ^Ulajeflät

ber Äönig burd^ bie 3tnorbnung ber .g)erau§gabe oifi^ieHer 3lrmee=33erid^te

in bem -Hauptquartier beg @enera(§ ber datiaEerie ö. Slüc^er, bafür

geborgt !§atten, ba^ fo üielen falfcf)en @erü(^ten unb in ben 3fitungen

öeibreiteten ungegrünbeten 9iad^ridt)ten üorgebeugt toerbe, fo {)örten bennod)

bei äßiebereroffnung be§ ,^riege§, bie 33emegungen ber combinirten Slrmee

öon ^orb=2)eutfc^lanb, öor^üglid^ aber meinet unter^abenben 6or|)§,

nidt)t auf für bie ^auptftabt öon befonberem S^itereffe ju fein, um fo

mel^r, ba ba§ Sediere ben ^ofien Seruf in fid^ füt)lte unb fügten mu^te,

bie .^auptftabt unb bie Oatcrtönbifc^en ^sroöinjen öon jeber feinblid^en

33ebrücEung ju befreien. S;er grfolg ^at bemiefen, ba§ ^ier^u in jttieien

^eifeen aber erfotgreidt)en ©tfedjten, öon ben ^reu^ifd^en Gruppen au§*

frfjliefeüc^ beftanben, fid) balb bie erroünfc^te @e(egent)eit janb.

©eine %(. .g)o^eit ber ilrotiprinä öon ©dEimeben ^aben nun ^mar

burc^ ^uüeting, bie ben ganjen @ang ber Operotionen bei ber 5^orb=

5lrmee im ?lllgemeinen barftellen, auä) biefer ©efedjte ermäl^nt, aber eben

ifirer 2lUgemeint)eit toegen, fonnten fotd^e feine auefül^rlidCien 2)etail§ in

.g)infic^t unferer öaterlänbifd^en Gruppen entljalten , anberntf)eitg aber

and) mar eg bem Kronprinzen nid^t mögtid§ gemefen, fid^ öon einzelnen

merfmürbigen 5ßorfäIIen babei perföntid) ju überzeugen.
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@uer (Syettenä tüeiben mir nun gen)i§ bartnn beiftimmen, bn§

unseren ^itbürflcrn eine genaue .^enntui^ üon bcm tt)ag bie öaterlänbifc^en

Xruppen leifteten, nü^Iid^ unb nottiwenbig i[t, um fo me{)r, ba testete

in biefem neuen Kriege ben unerfi:^ütterlid}ften Wnii) unb bie ^enlid)fte

^Jlu^bauer auf§ neue beraäl^tten, unb ber glücfüc^fte ©rfolg ii)re 3ln=

ftrengungen üon atten ©eiten honte. — S)a§ SSatertanb mu§ roiffen,

i)a^ eigne ^ratt pnäd^fl an feiner ^Befreiung ben meiften ?lnt{)eil f)at,

um baö SSertrauen unb bie ^ofnung auf bie 3ufunit ä" [tärfen, unb

bie fd^on ^eirfrfienbe üortreflic^e Stimmung 3u erhalten.

5'Iä(i)ftbem Werben (5uer ©retten^ auc^ babon <Bxä) üBerjeugen, ba§

bie öffentliche ^Benennung berjenigen, bie ®etegen!^eit 5ur 3lu§äeiii)nung

fanben, eine fe^^r gerechte 33eIo!^nung, fo toie ein fe^r tt)irffame§ Slüttet ^ur

^Aufmunterung für bie Uebrigen ift, unb ba^ ber ©ebroucf) biefeS ^}JtitteI§

mir, einem commanbirenben tiaterlänbifd^en ©eneral unbebingt jufte^et.

Siefe Stüctfic^ten bewogen mi(^ , bem 5Rilitair=@ouüernement ju

^Berlin jur ^Befanntmadtjung in ben öffentlidEien S3(ättern über ba§ @eie(f)t

bei @ro^ = 33eeren eine ütelation ju überfenben, bie, ba fol(i)e§ nur

unter meinen 3lugen unb unter meiner Seitung üorgefaüen war, na=

türlid^ nur bie [trengfte 2Ba!^rt)eit entt)alten fonnte. 3" meiner großen

SJerWunberung aber warb biefe Sfelation nic^t befannt gemaci)t, unb bie§

öeranla^te micC), ba^ erwähnte ^ilitair=@oubernement um bie Sefannt*

mac^ung ber UrfacE)e {)ierbon ju bitten, worauf id) bie abfc^riftUc^ an=

liegenbe SIntWort erhielt.

@uer ©Jetten^ t)abe ict) bereits alle bie ©rünbe angeführt, bie mid^

Derantafeten, jene Sietation pr öffentlichen 33efanntmad^ung ju beftimmen,

bodf) auc^ gani abgefel)en üon benfelben, glaube xä) buriJ) meine Sln^

fteHung a(§ commanbirenber ©enerol bie 33efugni§ ju öffenttid^en bienft=

Iid§en S3e!anntma(i)ungen ermatten ju ^aben, unb in .^infitiit berfelben

feiner 6enfur=S3e^örbe, fonbern nur, Wie in jeber anbern -ipinfid)t, bem

Könige nnferem ^exxn üerantwortidC) ju fein.

^dt) t)ahe nie berlangt, meine SarfteEung ti o r bem SSulIetin beS

ilront)rin5en eingerückt ju fe'^en; id^ ^be aber um fo mel^r mit S3e=

ftimmt^cit erwartet, ba§ foldE)e nacf)^er erfdE)einen würbe, weil burdl)

|)ralerifc^e unb einfeitige ^Jtitt^eilungen wa^rf dl) einlief bon jungen Offi^even

unb ;3ägern, bie man ol^ne SSebenfen aufgenommen l^atte, bie äöal^r'^eit

|el)r entftellt war.

©oEten Sifferen^en jWifi^en bem erwähnten SSuEetin unb meiner

3telation ftatt finben — weld^eS übrigen^ nid^t burc^ meine ©d^ulb

entftanben fein bürfte, bie bie äBa^r^eit meiner 2tngaben üon mir unb

40 000 meiner Untergebenen beäeugt Werben faun — unb I)ätten folc^e
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bei bem $enn ßenfor ein btingenbeS 33ebenfen erregt, fo tüären fic

eine§t^ei(ö gan^ a6[id^t5(o§ geiuefen, ba ic^ bicfe 9tc(ation Triif)er Qbjanbte,

a(§ ba§ Bulletin !§erauöge!otnmen tüar, anberntl§eil§ ober tüäre man es

ber Söiii)tigfeit be§ ©anjen, unb and) tool^l mir jdjulbig getoejen, biefee

S5ebcn!en mir ju eröfnen, benn burd) bie öeränberte (Stellung meniger

äöorte, fönnen leidet beforglid^e ^3oIitif(f)e 9lücE[tcf)ten befeitigt roerben,

ol^ne ba^ ba§ ©anje für ba§ ©emeinmo^t 9tü^ü(^e unterbrürft roirb.

6ine ojfijieEe mit meiner Unttrfdjriit üerbürgte Eingabe aber gteicf)

einem unbrauchbaren unb ^äblid^en 5Jtad^tt)erf üon einer 3eitung6=

(Senfur=S3e!§örbe fo gerabe "^in bertnorien ju fe{)en, ift, bie bienftUd)c

Unbefugni§ be§ ßenforä ungerechnet, bie 't)öct)fte perföntic^e 23e(eibigung,

bie man mir unb meinem ß^aracter ant^n fonnte, unb bieg öeranta^t

mid^, bei 6uer ©jeEenj auf bie ftrengfte unb tjottfommenfte ®enug=

t^uung anzutragen.

S)a bie 9tüifl'i(^ten ber ßenfur in militairifd^ = politif(i)er ^infidjt

mir fein (5jef)eimni§ ju fein braud)en, fo forberte ict) ben ©taatöratl)

Se ß-ocq auf, mir ba§ienige feiner Sfnft^'ufäion mitjuttieiten, maö i^n ju

bem erwähnten SSerfa^ren berechtige, um bie QueEe ju ergriinben, aue

ber biefe§ mid^ unb mein dorpS fränfenbe Senel^men f)eröorgef)t. 5Der

p. Se 6ocq öermeigerte mir biefeS auf eine unpaffenbe ^rt, unb aud)

bafür mufe td) um @enugtf)uung bitten.

Ueberjeugen fid^ ®uer djettenj geneigteft, ba^ ä^ntidCie ©treitigfeiten

mir fe^r juwiber finb, unb öon mir geroig nie SSeranlaffung baju ge=

geben roerben roirb, aber in bem gegenroärtigen x^aü bin id^ eg ber

@§re meines 6orp§, befonberg aber mir e§ fc^ulbig, biefe @ad^e nid^t

ru^en ju laffen ; unb roenn e§ mir je gelang, mir (Suer ©jetten^ 2öo^I=

rooQen unb 3Icf)tung ju erroerben, fo barf ic^ barauf ^offen, ba^ bie=

felben meine Slnfit^ten unb meinen Eintrag bittigen, unb bie ganje

^Ingclegen'^eii auf eine fold^e 3Irt beenbigen roerben, ba^ idf) ©einer

^JJlajeftät bem ,^önig barüber feinen SBortrag ju mad^en, genötiget bin".

S)atiert ift ber 93rief: „2fm Hauptquartier ju 51uber§borf bor

SGßittenberg, am 24. (September 1813".

2)iefe§ Sdjreiben S3ütoro§ beantroortete ,g)arbenberg am 7. Dftober.

S)er Äronprinj ^abe bei Übernatime be§ Oberbefehls ben f^ütften ju

©a^n unb SQßtttgenftein auSbrüdUd) barum erfuc^t, bie Slnorbnung ^u

treffen, ba| roeber über bie Seroegungen nocf) über bie ^rieg§=@reigniffe

bei ber ^orb=?lrmee el^er etroa§ in bie öffentlichen ^Blätter aufgenommen

roürbe, aU bi§ barüber bie offijietten SButtetinö Sr. ^g(. ^o^eit er=

fd^ienen roären. „2)er ©taat5=9tatt) Sccoq f)ierüon burd) ben Aperrn f^ürften

unterriditet, fonnte bal^er aU ßenfor ber 3"tungen ber öon 6ro. djcettenj
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für bicfe Befttmmten Ütelation über bie @efe(i)te bei 0iro^=S3eeren ju

her 3eit al§ ©ie e§ tüünjc^ten bQ§ i^mprimatur ntdt)! jugcfte'^en,

]o tüenig es tf)m einfalleu !ann ju tiertjinbern , ba^ an fid) berfltet(i)en

Delationen , toetd^e öon ben 33eie'^l§tjabern unfrer Gruppen t)errü{)ren

unb ba^er ein jet)r großes 3>ntereffe ^oben, in ben öffenttidtien 33Iättern

erjdieinen. %a^ [ic^ berfetbe über bie ®rünbe |eine§ be^ialfigen S5er=

fa'^reng gegen @ro. ©j'celtenj nid)t beutlid) auggefproc^cn, liegt tttol^t in

ber 3lrt unb 2Beife, tüie ©ie i'^n bajn aufgeforbert ^abcn. (5ine fotd)e

Slufforberung unb ber 3ugleic^ geäußerte SBerbad)t unpatriotifc^er ®e=

finnungen mufete einem 8taat§=33eamten ft)ie ber ©taat§=9tat ßecoq, ber in

fo mannigfaltigen Sßert)ältnifjen jeberäeit mit bcfonberer ^luSjeic^nung

gebient l)ot, oEerbingS empfinblic^ fct^n. i^ct) fann baljer aud) mit

@e»iB^eit t)orau§|e^en, ba'^ fic^ berfetbe, roenn ©ro. ßjceEenj t^n auf

eine angemefjene Söeife um bie (Srunbfä^e befragt l)ätten, nad) tDeldöen

er bei ber politifc^en (Scnfur ju 2Berfe ge^t, fid^ ein Sßergnügen barau§

gemacht l)oben würbe, Sl)nen bie Urfa(^en auSeinanber ^u fe^en, bie i'^n

öermod)t, jener Ütelation über bie ©d)la(^t bei (Sro§=35eeren ba§ ^m^

^rimatur bamaU ju üerfagen; unb barf mic^ über.^eugt ^Iten, ba|

^m. ©jcellen,^ bemfelben über bie ?lrt toie er ba§ in i^m gefegten 3"*

traun Bx. ^lajeftät bei ,ßönig§ ju redjtfertigen bemüht i[t, ^tfxm S3eifoU

nic^t ttjürben ^aben üerfagen tonnen."

6ine Slbfd^rift biefe§ ©d^reibeni mürbe bem Staatsrat 2e 6of| jur

^a(^rid)t unb auc^ an ben f^ürflen 3Bittgenflein gefanbt.

^latürlid^ fiel ,g)arbenberg§ 5lu§£unft an äöittgenftein in gleichem

<&inne au§. 3luf beffen ©(^reiben öom 19. ©eptember ermiberte er

ebenfallg am 7. Oftober.

6r erklärt fid) mit aSittgenfteinS Slntmort an 33üloto einüerftanben

unb ättjeifelt nic^t, ba§ biefer burd^ bie grünblic^e Erläuterung über ben

maliren 3ufaninien^ang ber ©ac^e unb bie il)m nid^t ^uftel^enbe S3efugni§

einer Einmifd^ung in (Senfur=©acl)en belet)rt toorben fei)n mirb. 6r, ber

©taatSfan^ler, l^abe SSülott) auf bie bei il^m eingegangene SSefdCimerbe

geantmortet unb ^offe, baf; bie ©ac^e nunme'^r auf [ic^ beru'^en merbe.

©(^on tior'^er mar Sütom§ <Bad)e öerloren. S)enn am 30. ©ep=

tember lie^ ber j?önig auf bie Eingabe 2Bittgen[tein§ burdt) ^orban

t)ermer!en: ba^ man mit SSergnügen beffen ?lntmort an Sülom megen

ber (£enfur=S)ifferenä getefen !^abe unb bamit toottfommen einüerftanben

fei. S)ie ©ad)e merbe nun tüol^l auf fid£) berul^en bleiben, ba SSülom

burcf) bie grünblidt)e Erläuterung über ben maljren 3ufflt"tticn^ang ber

2lngelegent)eit unb ber x^m nic^t jufte'^enben 33efugnife einer @inmifd)ung

in (ienfur=©ad^en belet)rt morben fei.
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ßieft man biefe immer erneuten 3uft^nften Ül6er bie Srage, ob ein

furier 3fitung§berid)t erfc^einen fotte ober nidjt, |o glaubt man faum,

baB cö [ic^ um jene SBoc^en f)anbe(te, \mld)t ba§ ©d)i(ifot ber 2Be(t

entf(^ieben. Unb bod) Ooü.jog fid) baö unfäglid) i?Ieinüd)e neben bem

©emaltigen.

^Prüfen ton ben ipergang im ©in^ctnen. S)a [inb brci J^räfte

:

ber ^ronpring öon ©i^roeben, General 53ü(on) unb bie preu§ijd)c

3enfurbc!^örbe mit bem Staatsrat ße 6oq an ber ©pi^e. ^i^ifc^fn bem

Kronprinzen unb ^ßüloro mattete ein gefpannte§ 23erf)ältniö ob. 8obolb

bieg öffentlid) burd) bie '^rcffe fenntlid^ mürbe, bejanb fid) bie 3en!ur

in einer unangene^^men Sage. Ütun (ie^ ber ilronprinj einen 93eric^t

über bie ©d)tad)t bei ®rofe=33eeren erfdieinen, aU fei biefe regetred)t

unter feiner Oberleitung gemonnen. 9lnbcrg bie !öüIomfd)en eingaben,

fie finb ot)ne 9tut)mrebigfeit, aber ^ielbemu^t unb ftellcn taia (Baw^t aB
rein preu^ifc^en ©ieg bar, at§ fei ber ^vonpriuj überhaupt nid)t öor=

Rauben geroefen. Jpierin lag ber Kernpunft be§ ©treiteg: äunäd)ft ber

über ben objeftiöen Satbeftanb, bann über ben Umfang, inmiefern er

bem ^-Publüum befannt toerben follte.

35ülon) l^anbelte nid;t bireft, fonbern fanbte feinen Serid^t an bag

9JtiIitär=(55ouDernement, um it)n ju üeröffentlid)en. 2)ie§ fd)idte il)n

fofort an bie S3ertiner 3ßitungen. 3llg er bort nid^t erfd)ien, unb 53üIott)

besroegen anfragte, übermittelte e§ biefe 3lnfrage mit einer brevi manu

^lotij an ße 6oq. 2)er ^soli^eipräfibent bon SSerlin t)attc, nad) einer feiner

fpäteren Stngaben, anfangs nid)t gemußt, ba^ ber 33eric^t öom gü^i^^^"

beg preu^ifd^en 5lrmeeforpg l^errüf)re, obmo^l bie§ etmag auffaHenb er=

fd)eint , weil er offenbar bon 33ülom unter^eidinet toar ^). Stbenfaltg

berfagte er ba§ „i^mp^imatur", unb blieb §ierbei aud^, aU er ben

Flamen be§ 3]erfaffer§ erfuhr, ^n feiner Stntraort an ba§ 5Jlilitär=

(Souüernement gibt er l^ierfür bie ©rünbe an: e§ märe burd) 25er=

öffentlidl)ung be§ S3erid^teö „eine boppclte offiäielle Sielation" erfdt)ienen,

ma§ um fo weniger pläffig fei, „alö auffaHenbe ®ifferenäen" jmifdien

beiben obwalteten. 6r fteEte fid} alfo al§ ^^nfor ft^roff auf ben 6tanb=

punit beg Kronprinzen; um al§ ^reu^e aber ben ^^reu^en entgegen ju

!ommen unb bie SSerantWortung üon fid^ ab^ufd^ieben, fd^lug er bem

©onöernement öor, ba§ e§ felber Sülowö 93erid)t mit ber Unterfd)rift

be§ ©ouöernementS erfd£)einen laffe, Weil biefer bann wie alle offiziellen

1) 25ie mir üorHegenbe 9(6fd^rtft entl^ält freittd^ SBiUoiu§ 9?amen nidE)t.

Sann roäre aber ber ^öeric^t nic^t offiäieü, fonbern geraö^nlid^, unb ber gauje

©treit eigentlid^ unnötig geroefen.
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S8f!anntnia(^ungen feiner gfufur ficbürie. .g)ietin liegt, ba^ fie i^oc\ beti

.S'ommanbeur eine§ ?Irmeeforj3§ ittdit at§ löniglid)e SBeIjörbe aneifannte.

SBütoio öertrat, tüie tüir je^cn toerbeti, einen anbeten ©tanbpunft. ®a§

SBejen ber ganzen 3lnttüort ge^t bal^in : au§ ^Dtittfd)en '^ücffii^ten war

ßc (ioq gegen bie ^hifna'^me be§ 3Serid^t§, aüeä anbere finb 33oitt3änbe.

3)iffen ©tanbl}nn!t ^eigt aucb äBittgenftein, ber am 6. ©epteniBer meinte:

„23ieIIei(^t tiefee fic^ ber 3lu|fa^ gegenwärtig nod} nachträglich etnrücEen.

^ä) unterfteüe, bafe berfetfce mit bem 33uIIetin übereinftimmenb i[t".

^ier fie'^t man ben jpringenben ^unft: an fic^ fann ber S3ericf)t er=

jd^einen, aber er barf bem 93ulletin nic£)t tDibcrf|)red^en.

i^-ragt man nun, wie lautete bcnn eigentlich bie g-orberung be§

Äron^rinjen
, fo ift bie Stntmort : er ttJoHte nid[)t , ba^ SSuHetinS ober

„betaiHierten Sefanntmacfiungen tion militärifd^en S)ingen ef)er öer=

öffentlid^t mürben, a(§ bie officieüe S)ar[teHung be§ .§öcf)ftfommanbierenben

l^erauSgegeben märe". 33erglei(i)t man i()iermit bie Satfad^cn, fo ftanb

bem 5)rucfe öon 3Sütotog 33eric^t nict)t§ im 2öege, benn ba§ 33uttetin

mar ja erfd)ienen, ber Söortlaut ber ^orbernng olfo eiiüllt. 3lber man

mu^te, mie in if)X löge, ba§ nic^t§ erfc^eine, mag bem 23uIIetin miber=

ft)rä(^e, obmo'^t e§ nict)t auSbrüdlicf) gefagt mar; unb bemgemä^ mürbe

ge^anbett.

®o§ 5Jlilitär=@oubernement ]ai) fid^ nid^t öeranla^t, auf Se 6oq§

SSorfd^lag einjuge'^en unb einen SSericf)t mit feiner UnterfcE)rift p bedEen,

beffen Snt)alt e§ nid^t au§ eigener Kenntnis beurteilen fonnte, ber aber

geeignet mar, allertei 3Beiterungen 3U bemirfen. @§ teilte be§{)otb bie

3lble^nung 35ütom mit, öerfd^micg aber ße (SoqS 35orfd^(ag unb fteEte

bem (Senerat an^eim, feinen SSeric^t mit ben eingaben beö Äronpriujen

in ©inftang ju bringen unb bann mieber ein^ufenben; überhaupt auc^

in 3ufunft bie SSerid^te fo einprid)ten, ba| fie geraifferma^en Äom=

mentare be§ offijieÜen SuUeting feien, morauf ba§ ©outiernement für

58e!anntmad^ung forgen merbe. Ob bieg unter bem 9iamen be» @ou=

öernementg ober be§ SBerid^terftatterS, ober unter beiben gefd^ef)en mürbe,

ift nid^t, unb augenfd^ einlief) mit Stbfid^t nid^t gefagt. SBciter glaubte

bo§ ©outiernement nid^t ge^en p fönnen, fud^te 23üIom aber no(^ in

SSerfotg ber ©ad^e t)üxä) ein ©d^reiben be§ @eneral§ öon Ärufemarf

an SBittgenftein ju unterftü^en. S)iefe§ Schreiben eutl^äü berbccft bie

33e!)aut)tung, bai ^rtpureau motte 5tact)rid)ten, metdje öon ben 3trmeen

eingingen, öert)inbern. S)er gürft bermal^rt fidt) bagegen, e§ fei i^m nie

eingefallen, bem (Bouüernement bei 33efanntmad^ungen ©d^mierigfeiten ju

bereiten, fonberrt bie§ fönne nad^ ©utbünfen üeröffenttict)en. ^^n treffe

beS^alb auäf fein SSortourf, wenn einäelne 2Serid)te unter fid§ in SCßiber=
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fprud^ ftünben, tüie e§ mit benen üBer .ba§ ©cfed^t bei ®ro§=S3eeven ber

fyatt fei, tro nad^ bem be§ ^ron^jrinjen er, nad) bem S3ü(otü§ bieder ben

^öefel^I gut ©d)(nrf)t gegeben l^ätte. (5olct)e ?ll6toei(J)iingen fönnten ben

i?ronprinsen eni)3finblid) reiben, tva'i nid^t gerabe ttJÜnfdicnerocrt erfd^eine.

Söittgcnftein betont mithin lieber bie blo^e Opportunität. @o waren

atte 33emüt)ungen beö @ouöernement§ gejc^eitert,

9tun trat ber (Sieger bon @ro§=58eeren unb 2)ennetoi^ feiber aui

ben 5p(an. 2Bie nict)t anber§ ju erttjarten mar, gefd^al) e§ mit bem

PoÜen ©elbftbeiDu^tfeiu be§ f^ü^rerS eine§ fiegreid^en, für Serlin he^

jonberg oerbienten §eere§, be§ ^Jlanneö, ber allein bei (Bro§=33eeren ben

geinb gefdt)lagen ]£)atte. (Jr fpridtjt alg preu^ifc^er ^^Patriot ; üon bem

@efü§le ber Unterorbnung unter einen £)berbejef)l, unb gar nod^ einen

tremben, ift nid^tö ju merfen. @r jorbert 2e (5oq auf, i{)m über fein

a^erfialten ütebe ju [teilen, moburdf) ben Mitbürgern bie toir!tict)e

.Kenntnis be§ jtatbeftanbe§ entzogen toürbe, unb ba§ fidf) „PieÜeic^t mit

tabelnSmert^er SSereittüilligfeit ben fremben 23efel§len (33ernobotte§) unter=

toerfe". ©tatt ber „unäWedtmäBigen Slengfttid^feit" fei eg beffer, barauf

p fetien, ba^ nidC)t „'§ödt)ft Iäd£)erlid)e 9iadt)rid^ten" über ben Ätieg in

bie öffenttid)en S5Iätter gelangten, bie be§ beutfc^en ß,f)arafter§ untoürbig

feien, ^n berfelben äöeife fc£)rieb 53ü(ow an SBittgenftein.

SOBie man fie^t, finb bie§ nid^t Sriefe eine§ 2)iptomaten, fonbern

eineg ©olbaten, ber feinem Unmute in unöerl^ol^Ienfter 2Beife 9lu§brud

öerteit)t, ber bie ganje S)udmäuferei in ^Berlin t)erad)tet unb für fd)äbtid£)

t)äü. S3üIolt) l^atte e§ hiermit feinen ©egnern (eid^t genmd^t, i^n ab^u^

fertigen, unb jmar tmdj einfactie 33etonung be§ formalen ©tanbpunftö.

ße 6oq§ SlntlDort mar benn aud^ bie be§ S3ureaufraten, ber ben

eigentlidl)en .^etn ber Sad^e umgebt. @r beruft fidf) barouf, ba§ i^m

ta^ 3f^furtDefen öom Könige unter unmittelbarer ßeitung be§ @taatö=

fanjlerS übertragen, er nur i^nen unb niemanb fonft 9tec^enfd^aft fdt)ulbig

fei. 2öittgen[tein fd^lo^ fid^ biefer 3lrt ber 5lu§fü:§rungen öottftänbig

an. 9lad^ it)m ift ber ilronprin^ bon ©d^tueben burd§ ben ^önig

öon ^reu^en mit bem Oberbefel)! über ba§ preufiifdie .^orp§ betraut,

folglid) erläßt er feine fremben äöeifungen, fonbern ift 3U Sefel)len

befugt, mie 58lüc^er innerl)alb feinet a3efel)l§bereid^§. ßr miß nun, ba^

feine 33uttetin§ ^uerft erfd^einen ; beS'^alb tjobt 8e 6oq gan^ red^t getl^an,

bie .^unbgebung einer anbern offijietten 9teIation fo lange ju öermeigern,

6i§ bie be§ ^öd^ftfommanbierenben erfd£)ienen fei. SBittgenftein üerfd^iebt

l^ier bie 2;atfad)en. 33utoro ^atte feinen 35erid^t eingefanbt, bamit er

tiberl^aupt beröffentlid)t mürbe, nid)t, ba§ e§ üor bem be§ ^ronprinjen

gefd^ä^e. ©d)on fdirieb man ben 18. September, e§ roaren alfo an 3 2Bod^en
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öergangcn, feitbem bie ^itteitiuig be§ i^ronpriiiäcn bie ©^jalten bcr

3eitun9en gefcfimüift tjatte. gformett wax gar fein ©runb , nidjt

inäiüifi^en aud) bie 58ütotrfc^e funb 511 geben. @§ erjdjeint beS^alb

aU reine Spiegelfechterei, tt)enn 2Bittgen[tein fagt: I)aÜe 33üton) eö jür

tabetngroürbig, ben 33efc^ten be§ J?ronprinjen nad)3ufoniinen, fo mi3ge

ber Äönig entfcCieibcn. 53üIott) ^atte mit feiner militürifc^en 0)erab{)eit

ben tDunben $unft getroffen: e§ ^nbte fid) bei ber ganzen 8ad§e nur

um ben SBunfd^, ben 5lronprinjen ja nid^t ju öerlet3cn, nur um bie

Opportunität, bie öor'^er fomo:^! Se (Soq toie SCßittgenftein fctber aU
©runb angegeben t)atten. ^e|t bodten fie babor äurüd, unb beriefen

ftd^ ouf formelle SBebenfen, bie erft au§ bem 3luftrage be§ i^ronprin^en

gefolgert toerben mußten.

Söegen be§ l^o'^en 3lnfe'^en§, ba§ SSüIott) geno^, fu($ten fid^ ße ßoq

unb SSittgenftein algbalb be§ ütüd^ug ju beden. Seä'^atb trug jener

bem ©taat^fanjler, biefcr bem -Könige bie ©ad)e öor, unb ^ttjar fc^on

am 19. (September, mit^^in früher al§ bon gegnerifd)er Seite Sdiritte ju

ertoarten waren. SSeibe 35riefc finb 5)tufterftüde bipIomatifd)er Um=

f(^reibung. ße (Soq fteüt ]id} buri^auS auf bie Seite be§ .Kronprinzen,

roetl nur fo „SBiberfprüc^e unb Sompromittirungen bermieben" würben.

Ol^ne Weitere^ nimmt Se 6oq an, ba§ er bamit im Sinne be§ ©taat§=

fauäterä ge^anbelt l^abe. SBä^renb er bod) nur feiner Überjeugung folge,

l^abe 58üIott) fid§ erlaubt, it)n einer tabe(n§toürbigen SSereitnjiHigfeit

gegen frembe 3Sefef)Ie ju seilten, ^n 2Birflict)feit l^atte fic^ ber ©eneral

weit borfid)tiger au^gebrüdt; er ^atte 2e 6oq md)t genannt, tjatte öon

„öietteic^t" gefprod)en unb bon SBefel^Ien, bie bie San!tion be§ ^önig§

nid)t erl^alten Ifiätten. 3"^ Sd)tuffe "^offt ber Staatsrat, baB Sütoto in bie

Sd^ranfen feinet S)ienftberf)ättniffe§ äurüdgett)iefen toerbe. .^ier fprid^t

ber beleibigte SSureaufrat, ber ganj bie facC)Iid^e ^ränfung überfietit, bie

er einem ber öerbienftöoHften 5[Ränner feine§ SSaterlanbeS angetan '^atte.

@efd)idt toar bie ganje ^Ingelegen{)eit in§ ^^ormette |inübergelen!t.

ßbenfo einfeitig mar 2öittgcnfte{n§ 33eric^t an ben ^önig. Srft

tiei^t e§, 3BüIom§ 23erid)t bürfe nic^t bor bem be§ .Kronprinaen er»

fd^einen, barauf, man i^ahe ienen aud) nod^t)er nid)t gebrad)t, weil er mit

bem 33uEetin nid)t übereinftimme. fjür eine preu^ifdie SSe'öörbe immer=

l^in ein ettoaä bebientenl^afteS 3u9fftänbi§. ®ann meint äBittgenftein

ioteber, e§ ptte SSüloro fompromittieren muffen, menn ber .Kronprinj

angebe, er 1)aht ben entfd^eibenben 5ßefet)t ert^eilt, mogegen S3üIom fid^ auf

bie eigene Zat berufe. 2Gße§^aIb bie§ ben preu^ifdien ©eneral fom=

promittieren tonne, ift nic^t erfi(^tlic§. Sc^tie^Iic^ Pertautet toieber,

ber ^ronprinj ^ätte fid^ gemife betroffen gefüt)tt, menn ber 33ü(omfd)e
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33crt($t irül^er crj(f)iencn toäre. 2)artn mii^ man SBittgenftein red)t

geben, bo^ c§ tcenig tt)ünfd)en6roert toar, bte ©trettigfeiten bf§ |)aupt=

quartiert in bie ^refje ju übertragen. Sie Slrt ber Darlegung i[t aber

gan^ einfeitig unb parteiifd) für ben ^ron^jrinjen gegen ben preufeijc^en

(Senerat unb berül^rt bie ^auptfad^e : bie 2Bat)rt}eit, bie .^ö£)e be§

0lu()m§ ber ^reu^en, über'^aupt ni(i)t. (J§ jpric^t eben ber Diplomat,

nnb ^mar in ber 3Beife, roie [ie bem Könige genehm tuar. ,^ein SBunbcr,

ba^ bie ßntfd^eibung aud) in biefem ©inne fiet. S)er Äönig |afete bae

©anje eigenttid) rein aU 3enjur;2lngetegen^eit, unb in bieje ^iöilfac^e

^atte natürlid) ber Militär ni(f)t '^ineinjurcben.

S3ütoro war nic^t ber ^ann feine 9tnfprü(i)e fo fdinett aufzugeben.

©r fd^rieb beS'^alb nod^ einmal an Söittgenftein unb jtoar wieber in ber

fdiroffen t^orm beffen, ber fid) in feinem unb in einem f)öf)eren 9ted)t

tierle^t füljtte. @ö mar unjUJeifel^aft ricf)tig, ba§ feine eingaben nic^t

einfad) wie ein unbraud)bare§ 'Uladiraerf oertoorfen werben bürften,

fonbern ha'^ ber ^m^ox mit it)m in 9}ert)anblung wegen etwaiger

fti[iftif(^er Slnberungen treten mu^te, um fo me^r, al§ er bei Slbfaffung

feines Seric^tS ben be§ .^ronprinjen nid)t fannte. 23ernabotte ffahe nur

bie matericEe Sßerfügung über ba§ .^orp§, aber fein 9ted)t im Sännern

be§ preu^ifc^en ©taat§ S5efanntmad)ungen ju unterbrüifen. @r, SBüloW,

fü'^le fid^ nad) feiner ^nftruftion berechtigt, eine 5Be!^örbe, wie ben

5Joli,^eipräfibenten, in ©ienftfac^en aufiuforbern, umfomef)r, al^ ber

Kronprinz in feinen S3utletin§ ben preu^ifc^en Gruppen nicf)t immer

@crecl)tigfeit wiberfal^ren laffe, unb er überhaupt fe^r oft garniert an=

wefenb fei, alfo ba§ SSerl^alten ber ^reu^en nid^t einmal beurteilen

fönne. @§ fei aber ber geredl)te SBunfd^ be§ 33otte§, jene§ fcnnen p
lernen unb ^^flid^t be§ preu^ifd)en 5Sefe^lg:^aber§, e§ namt^aft äu mact)cn.

Sßitlgenftein wu^te, ba^ e§ fidl) für SSülow um eine öerlorene

Sac£)e "^anbelte, unb fo üerfd^ob er bie Slntwort bi§ auf ben 3. Oftober, ouf

einen 3fitpunft, Wo er mit bem ^ronprinjen perfönlic^ üiüdfprad^e ge=

nommen, fid^ alfo nod^ beffen S)edEuug öerfd^afft !^atte, bie er ol)ne:^in fdl)on

befafe. 5]ßerfönlidf) ift ba§ üerftänbtid) ; für einen liol^en preufeifdjen Beamten

war e§ jiemlidl) jämmerüd^. Demgemäß erfdl)eint bie g^orberung be§ .ß^ron=

Prinzen nun erweitert, ba^ aud^ nad) feinem ^Bulletin feine 33efanntmüdE)ungen

evfd^einen bürfen, bie p bemfelben in irgenb einem Söiberfprud^e ftel^en.

2ßie wir feigen, ftimmt ba§ nidit ju ben frül)eren eingaben, lie§ [id^

aber trefflid^ gegen SSülow benu^en. @r gibt ju, ba§ ber SSiberfprudl)

äwifcf)en ^Bulletin unb 9(ielation fidl) leid)t l^ätte "^eben laffen. 2öenn er

ferner fagt, fonft ftünbe eö ben fommanbierenben ©enerälcn frei unb

fei l^ödjft erwünfd^t, wenn fie 'JJlitteilungen madt)ten, fo ift ba§ blo^e
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0leben§art, Weil alleS me'^v ober toeniger ]o bargeftettt werben mu^tc,

tute ber ^lonprtnj angegeben tjatte bejto. e§ tt)ünj(f)te. 5ßüIott) Ijatte

gemeint, ba^ biefer fid) mit feiner ^^Pre^beftimmung in preu^tfd)e ©laat§=

angetegent)eiten mifc^e. S)arau§ madöte äöittgenftetn nun: „Eingriffe

in bie ©ouüeränität§= unb 9legierung§red^te" be§ Äönigg. Wan fielet,

e§ fam it)m met)r barany an, 23üton) objuiertigen, alö 6ei ber 6ac§e

ober gar ftreng bei ber 3Ba^rt)eit ju bleiben.

®o SSütoro, nac^ bem wa§ öorauägegangen war, nic^t biet bon

feinem 5ßrief an 3Bittgenftein erhoffen burfte, fo frfirieb er fd^on am 24.

bem ©taatöfanjler. (Sr ging auö bom t)reufeif(i)en (5toati= unb

^Rititärintereffe. ^^m, einem fommanbierenben, t)aterlänbifd)en ©eneral

fte!^e unbebingt im eigenen ßanbe ju, bie Seiftungen ber ^reu^cn in§

red)te ßict)t p fe^en. |)ier fei er feiner 3enfui-'^ft)örbe unterworfen,

fonbern nur, wie in jeber anbern ^inficf)t, bem .Könige öerantwortlid§.

(Sr tjaht nie öertangt, bafe fein 33erid)t bor bem be§ Kronprinzen er=

fc^eine, unb beruft fid^ nod^ barauf, ba^ man anbere, öielfad) entflcEte

^iitteilungen in bie ^f^tu^gen aufgenommen l)ätte. SGÖenn bieg ber

gatt, fei bod^ fein ®runb, bie feinigen abjuweifen. 6§ Wäre gewi^

fad^gemä^ gewefen, il^m bie etwaigen politifdt)en 33ebenfen mitjuteiten,

worauf fie [id^ burdt) einige Slnberungen ptten befeitigen laffen. @§

gilt i'^m aU fd^were SSeteibigung, ba^ er wie ein unroiffenber 8fribent

be^anbelt Worben, unb er forbert be§wegen ©enugtuung.

^arbenberg antwortete erft am 7. Dftober, folglid^ p einer 3ett,

wo fid§ bereite anbere ©reigniffe tiorgebrängt l^atten unb SüIow§ ^In^eige

nur nod^ geringe SSebeutung f)otte. Sein 5ßer^oIten ift rein biplomatifc^.

3u ber 3eit, al§ SSülow wünfd^te, liätte ße 6oq ba§ Stuprimatur nid)t

erteilen fönnen, Weil fid^ ber JTronprinj ben Sßorrang auSgebeten t)abe.

Sergeftalt überfa^ er ab[id)tlid), ba^ ^Bülow längft mit biefer 33et)or=

gugung einöerftanben war. 5tun wirb bie f^orm üerurteilt , in ber

SBülow an ben ^^polijeitjräfibenten gefc^rieben, benn biefer würbe il)m bei

angemeffener 3lrt ber 3lnfrage gewi^ gern bie ©runbfä^e für bie

politif(^e 3enfur mitgeteilt t)aben, benen ^öülow jebenfattö feinen SSeifall

gegeben t)ätte. 2)ie§ ift eine S)iplomatenwenbung, weil Sülow gan,^

anber§ badjte. e§ blieb aber 5^ebenfad)e ; in 5löirftid)feit war Sülowö

?lnfpruc^ I^iermit bom Satfödilid^cn auf ha^ f^^ormctte abgelrnft. 23ülow

l)atte feinen SBiEen nic^t burc^gefe^t unb ben 33erbrufe noc^ obcnbrein.

S)er gan^e Hergang läfet fid) öon öerfd)iebenen ©eilen betrad)ten.

®er etne ©tanbpunft ift ber ße 6oqö, Weld^er aud^ ben ©ieg bel)ielt. 2)cr

Kronprinz ift Dberfomnmnbierenber. @r ^atte ben SSunfc^, b. 1). SSefe^l

au§gefprod)en, ba^ fein ^ilitärbericl)t üor bem feinigen erfd)eine, fotglid)
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tüurbe e§ ^luigabe ber Sfn^u^^» i>if^ inne ju !^a(ten, äugteict) aber aud^ bic

f5folQeiun9 ju äie^en, bo^ ber 33endi)t be§ .^ronprinäen ma^gebenb toai

unb blieb, ba^ alfo fpäter moi)l nod) anbete oiftjieHe 2)atfteEungen

iotgeu buriten, aber boc^ nur folc^e, roeld^e mit ber ur|prüng(i(^en über=

einftiminten. Stein üom S3eamten[tQnb:punfte unb bem ber SiS^ipün

war bieg richtig. 6ö mu^te au^erbem politifd^ aU fef)r empiet)Ien§tt)ert

gelten, toeil man baburdC) ben eitlen unb em^jfinblic^en ^ronprinjen

nicl)t »erlebte, fonbern bei ©timmung ^ielt.

2lnber§ a3ülott)§ 5tuifafjung öon ber @a^e. 6r ging baöon au§:

bie 23eiel)le be§ fremben Kronprinzen feien für eine preu^iic^e 33c^örbe

frembe Sefetjte, unb e§ erfc^eine tabeln§tt)ürbig, il)nen p entjpred^en,

wenn fie ben preu^ijt^en ^nterejfen, wie er fie fa^te, entgegen ftünben.

®§ fei wichtiger, bie ^elbentaten bc§ preu|if(i)en Kor)3§ befannt äu

matf)en unb baburc^ bie 23aterlanbeliebe unb Eingebung ju ftärfen, aU

ben äöünfc^en eine§ au§länbij(f)en gelb'^errn fid) ju fügen, ben er in

jeber 2Seife niebrig einfdjä^te.

2e 6oq befanb fi(^ in |d)tt}ieriger ßagc, er mu^te enttoeber SBüloW

ober ben Kronprinjen öor ben ^opf [to^en. S)a erfdl)ien am einfad^ften, fid^

[treng an ba§ bureaufratifd^e ©d^ema ju 'galten, umfo mel)r al§ eö ju

@un[ten be§ 9Jiä(^tigeren, beö Jlronprin^en jprad^, unb al§ e§ politifd^

unfraglid§ baö Klügere war. Sine S3eröffentlicf)ung be§ S3ütott)fdf)en

33eri(^te§ ^ätte ba§ üble a}erl^ältni§, wetd^es ^wifd^en bem preu^ifdlien

Generale unb bem üerbünbetcn ©d^weben woltete, in bie g^itungen

übertragen, unb bort p allerlei unliebfamen SBeiterungen füt)ren fönnen,

bie bei ber an [idt) fd^on OerroidEelten ©ad^lage möglid^ft öermieben

werben mußten.

3lnbcrjeit§ burfte man [id) aber nic^t öer'^et)len, ba^ burd^ jene

©teltungnat)me gro^eg Unred^t gefdf)el)en fonnte. ^an ^atte eben feine

eint)eittidl)e 5lrmee, ber Kronprinz war ein t^i^niber mit burd£)au§ anberen

;3nteref)en ai^ bie 5|3reuBen. @r war ^eifter ber 9teftame, ber er einen

nidt)t unbebeutenben Seil feinet Slnjeljenö toerbanfte, er War ©d)Wä^er,

©d^önrebner unb gewiffenlo§ genug, fid) bie S3erbienfte anberer äu=

,^ujd)reiben. 53ie^ man nun bie ©egenftimmen nid^t auffommen, fo l^attc

53ernabotte e§ in ber .^anb, bie 23orgänge fo ju fd)ilbern, al§ er fie

gefd£)e]^en wünfdE)te, nid^t wie fie gefdtielien Waren, mitl)in bie augen=

fdl)einlid^ften ©ntftellungen öor^une^men, burd£)au§ ^um 5ladl)teile ber

^4ireu^en. 93ülow§ 3lnfid)t War be§l)alb aud§, fe mel^r bie ^reu^en

leiften, befto mef)r mu^ bie§ belannt werben, mu^ e§ Söolf unb Ütegierung

burd)bringen , um i^nen eine möglid^ft gewichtige ©timme ju geben.

3Bä:^renb bie £e 6oqfdl)e 3luifaffung bie be§ 33unbe§genoffen blieb, war
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bie 33üIotD§ bie be§ felbftftetou^ten ^anne§, ber fic^ nur auf [xä)

felber tierlie^.

S)ie Srage, ob Sötttgenftein unb Se 6oq ben SCßeijungen be§ Äron=

prinjen ju gei^ordien Ratten , et|d)eint minbeftenö jireifel^ait. '!)Jtan

fonnte jagen , ber .^ron^jrinj wäre Cberfommanbeur eine§ preufetfrficn

ÄorpS unb ^abe bamit ba§ 9lec^t, über atle§, ttiaä btefe§ ^orpö betraf,

aud) na^ au^en ^in SSeifungeu ju erteilen, Wan fonnte ober ebenfo

gut 53ülott}§ ©taubtiunft einnehmen : ber ^ronprin^ !^abe ben Sefel^t über

alle friegetifd)en ®inge be§ ^orp§, aber über nic§t§, roaö au^er^alb

berfelben läge, alfo aud) nid)t über preuBifdie ^^^tungen. 2lugenfd^einlid)

lag l)ier eine Un!larl)eit. S)a§ Süchtige toäre tt)of)l gewesen : ber ©d)tt)ebe

^ätte uic£)t§ bireft öeranlafet, fonbern '^ätte alleä burd^ ben ©taat§=

fanjter ober ben ^önig üeranlaffen taffen. Sann rväu freilid^ bie l)eifle

tVrage einer etttia einfeitigen S3erict)terftattung geprüft unb fd^toerlic^ gan^

im ©inne be§ frcmben SSerbünbeten entfc^ieben ttiorben. 303enn ße 6oq

ben 2Bünfc^en beö 5u it)m in feinem S)ienftöerl|ältni§ ftetjenben Äron=

pringen nid^t blo§ nad)fam, fonbern fie norf) ausbaute, fo war baö

nidit feine ^flid)t, fonbern fein SßiEe, ober im beften gatte ber

S)rud politifdier 35erf)ältniffe. gür bie eigentlich preufeifc^en S3ebürf=

niffe fonnte eine fold^e Unterorbnung unter einen ^^remben jebenfallS

bebenflid^ Werben.

S)en (Bieger tion (Sro^=35eeren unb S)ennelDi^ mufete e§ tief be=

leibigen, ba^ fein SSerid^t. wie ber irgenb eine§ ©fribenten, in ben

^ßapierforb wanberte, unb jwar nid)t blo^ perfönlid), fonbern aui^ fac^lid^

beleibigen für feine Gruppen, für ba§ S5olf, au§ bem fie ^erPorgegangen

waren. Siel um fo mel)r, all man nid^t ganj efirlic^ mit i^m öerfu^r.

®r l^atte nie geforbert, ha^ fein 5Berid)t üor bem bei Äronprin^en er«

fc^eine; man gab fid) nic^t einmal bie 9Jtü^e, i^n ju üeranlaffen, bie

2lbWeicf)ungen etwal ju milbern unb i^n baburc^ überl^aupt ju Söorte

fommen ju laffen. SBütow wäre ju Slnberungen bereit gewefen.

2fa, el '^ätte fid) ber SSerid^t o^ne ^ülowä Unterfi^rift geWiffermafeen

all gewöhnliche ,^eitunglmitteilung geben laffen. SSei bem (Segenfa^e

SBüloWI pm Kronprinzen unb beffen minberwertiger Seiftung war bie

einfeitige Parteinahme ber eigenen Sanblleute, benen er nac^ feiner

Meinung unüergleid^lidf) mel^r all S3ernabotte genügt Ijatte, befonberö

öerle^enb. 3ie^t er'^ielt ber |)od)Oerbiente einen jWiefadjen gu^tritt:

1. ber Seriell, worin er feine 3;ätigfeit fdjitberte, würbe untcrbrüdt,

2. nod) obenbrcin bereitete bie preu^ifc^e 23ureaufratie il)m eine ©d^lappe.

Wie ber fraujöfifi^e f^einb fie il)m nic^t beizubringen üermodjte. ©ac^lid)

^atte 33ülow ficlier nicftt unrecht, bie ßeifetreterei gegen ben Äronptinjen

Sorfd^ungen j. branb. u. preug. Qiefcf). XXIII. 1. 12
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ging tnetter ali nötig toar"; man machte bie öffentliche 5Jleinung unb

bamit bi§ ju getoiffem ®rabe bie ^a(f)tfte!ttung ^^reu|en§, öon ben

eingaben eineS feineSteegä 16e|onbet§ ^jreu^enfreunbltd^en ^remben ah--

l^ängig. 3Bie wenig man aud^ im 33[üci^ctfc^en <^auptquattiere mit bei

SenfuT eintjerftanben mar, betoeift bie 2;atfac^e, ba^ biefe§ feine offijienen

3ltmeeberid^te felber "Verausgab, bamit alfo unUebfame ©tteic£)ungen unb

Erörterungen umging, g^anjofen ober ©nglänber mürben fid^erlid^ nic^t

mie 2e 6oq ge'^anbett 'fjaben.

3It[e§ in allem: S§ mar einfeitig, ba§ preu^ifd^e ^Beamte, mic

2Bittgenftein unb ße 6oq, Söeifungen öom fc^mebifd^en Äron^irinjer über

innerpreu^ifd^e Singe anna'^men, o^ne ^Vermittlung be§ (Staatifanälerc-

unb o'tine fidE) über bie f^otQ^u f(ar ^u fein. 6§ mar unget)örig, nact)

jenen Söeifungen einfad^ bureautratifd^ 5U berfal^ren, unb bamit ben

5Berid^t eine§ ^anne§ mie SBülom nieberjufdglagen. 3um minbeften

'^ätte er i^m mit bem ©rfud^en prücfgefanbt werben muffen, bie aus

po{itifd£)en ©rünben notmenbig erachteten Slnberungen öorjune^men. 33ei

ber t)öfifd^=bureaufratifd§en Seifetreterei unb Siebebienerei mirfen 33ü(omc-

beutjdt)e SBorte tea^r^aft erquicfenb. 2Ba§ SStüd^er fagte, bie S)ipIomatie ber-

pfufd£)e, mag ba§ ©i^wert ermerbe, jeigt fid£) audf) in unferem x^aUe. S;ic

grofee 3eit fanb üielfad^ ein fteine§ (Sefd^led^t, jumal in ben leitenben Greifen.

©teilen mir nun bie fyrage: roer l^atte ben eigentlidE) 9ietf)t: bei

^ronprinj ober 33ütoro? 2Bar bie ©cf)IadE)t aui Sernabotte§ 5ßeiel)l

ober eigen'^errlii^ üon 58ütom eingeleitet?

S)a madt)t ei üon üorne l^erein einen menig günftigen ©inbrurf

für ben .Kronprinzen, ba^ er fein SuHetin nid£)t bto^ ^uerft öeröffcntlicfit

roiffen roollte, fonbern er hiermit aud^ oorau§fe^te, ta^ feine fonftigcn

offiziellen ©timmen auifommcn büritcn, bie i^m roiberfprädEien. 3lnbere-

Sütoro: meit er ben abroeid^enben 33erid^t oeröffenttid^en unb fotglidi

aud) öertreten mollte, mu^te er ein gute§ ©etoiffen t)aben, benn fomo^l

feine mie bei .Kronprinjen Umgebung fannten ben .^ergang ber Badji.

^üloro fagt roieber^oü, ha^ fein 23erid^t nur bie ftrengfte SQßal^rl^eit

enf^alte. @r mar fe'^r angetan, auf eigene fjfauft ju i^anbeln, wogegen

ber Kronprinz ernften 3ufani"^fiM"töBen mit bem fyeinbe abgeneigt, abei

burd^aui geneigt mar, fict) frembe 33erbienfte anjueignen. 33ei ©ro^^^Beeren

befanb er fid^ überbiei gar nic^t an Ort unb ©tette, üermod^te mitt)in bie

5öerl)ä(tniffe nid£)t ju überfe^en, roas ebenfatts gegen ben Eintritt in eine

offene ^^f^^lc^^adtit fprid^t. ©o mid)tige SSefe^te, mie ber 33eginn einei

Äampfei mürben gern fd)rift(idti, roenn auc^ nur mit ^ßteiftift gegeben.
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^rgenb ettoaS berartige§ bliet) nic^t er'^alten. ®te ^älCliöteit unb bie

mannhafte 3lrt, mit bei* SBüIotü auf bet S3eröffenttid)iinQ feinet S3eii(i)te§

beftanb, jeugt unfragtiii) für ein gutes (Seluifjen.

©einem Könige f)at 33üloro gefc^rieben: „2)en 23. biefeä ^DlonotS

nQ(i)mittag§ 4 Uf)r griff bQ§ VII. franjöfifcEie 5lrmeeforp§ unter bem

General ülegnier unfere SBort)often in @ro^ SSeeren an unb betogierte

[ie. ^dj fa^te bavauj ungefäumt ben 6ntfc^Iu§, ben ?yeinb anzugreifen,

unb würbe t)ierju nod^ befonbcrä burd^ einen nac^träglict)en 33efe^l be§

.^ron^jrin^en, @ro§ 33eeren mieberjunel^men, beauftrogt ^)."

®iefe eingaben finb augenfd^einlic^ ri(f)tig. @§ märe übertjaupt ein

eigen S)ing geroefen, bei einer Bad)t, bie fic^ bamalö fo leicht feftftetten

lie§, feinem eigenen ^önig Unmat)rt)eiten öorjutragen. ^tu^erbem '^at bie

©cf)ilberung beg ,g)ergange§ bie äBa'^rfctieinlidCifeit für fic^: ber f^einb

greift an, SSütom nimmt ben ^amp] auf, melbet bie§ bem bei 9lut)(g=

borf befinbti($en ^rontjrinjen, unb ber befiehlt nun, roa§ ber preu^ifc^e

fjütirer fc^on getan '^atte. ©in Sßerbienft mar bag nictit, benn ba

SSütoro in boHem ©efedjt ftanb, unb ber ^anonenbonner, mo^I audj

ber BdjaU be§ ®emel§rfeuer§ bieö bem ^ronljrinjen öerfünbete, tonnte

er nic^t anber§ ^anbeln alg er tat. @inem @egenbefet)t I)ätte ißütom

ftd^erlid^ nidjt getjord^t, aud^ fd^roerlic^ get)orc^en fönnen.

greilidt) befa$ ber ^ronprin§ nun eine ^anb^abe, um ju fagen, bie

<Bä)lad)t fei auf feinen 53efet)t gefoi^ten ;
— unb biefe |)anbt)abe ^at er

benu^t.

1) grieberic^, ^erbftfetbjug 1813 ©. 404.

2tnm. äu ©. 158. Ser ©rief 3Bittgenftetn§ »om 13. September ift mi)

©inlieferung meiner 2lrbeit im SBortlaute gebrückt: % 651)9«"» 3">^ ©efd^ic^te

ber 2;age§literatur rcäl&renb ber 33efretung§friege II, 161.
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VI.

nie Cfrrldjtitna bea (Brol}l)eno0turne Warfdjau.

SBon

@uftat) 5ioUff.

®a§ ©to^^er^ogtum 2Baiid)au i[t in bcn 3)a1)anblungcu , bie

bem 33iuc6 jtüifd^eti ben Sttfiter SunbcSgenoffen tiort)ergingen , lDicber=

l^ott genannt werben, ©o in ber bcrü'^mten Unterrebung ^tüifdjen

9ZapoIeon unb bem ruf|ifc^en 33otfc^aiter Ahiraftn (15. Slnguft 1811),

in ber 5tapoteon Störungen unb 5lngcbüte buicf)einanbermifd)te, um ben

^Qten beim Sünbni§ feft^u'^alten : er erbot fid^, ben @ro§]^erjog üon

Dlbenburg, ben er um ber .Kontinentalsperre tniflen feine§ Öanbe§ beroubt

l^otte, äu entfd^äbigen, fe^te aber l^inju: „3)erlangt nid^tä üon ^^olen.

^ä) tüerbe (äud§ fein ^ox], feine 5lcüt)Ie biefeS i^anbeö geben')." 'IDiefe

^Beteuerung, bie 9}ergrö§ernng be§ 1807 erricEjteten ©taateS burd^ öi'ter=

reid^ifdfie Sonbeöteile im 3fal)re 1809 unb bie ftarfe ^ßefe^ung burd^

franäö[i|df)e 3:ruppen '^aben beS'^alb ju ber 5tnfd^auung geführt, bafe

^tapoteon feit bem ©iege über ^reu^en ben l^öd^ften 2Bert auf bie

(Stellung in ^^^olen gelegt f)abe, fei e§ jur Überwac^nng ber Cftmäcbte,

fei e§ äur bireften Sßorbereitung eineg Krieges mit 3tu^(anb. S)ic ')Jlei=

nung ftanb feft, ta^ 'Dlapoteon bie Sitfiter 3}erl^anblungen mit ber ^^lb=

ficf)t eröffnet ija'be , au§ ben Jjoluifc^en ^^^roöin.^en ^^sreu^mS einen

SSafaEenftaat ju grünben, Slundfer glaubte fogar, Dtapoleon f)abe feinen

S3ruber ^erome aU Aperrfc^er in 2öarfd)an einfe^en woüen, aber

^Hejanber ^abe burc^ feinen äöiberfprud^ ben ^^^lan ju f^all gebrad^t.

31I§ Söanbat im ©egenfa^ :^ierju ben @eban!en, Sferome nac^ SBarfd^au

1) ajlaj ©unrfer, 2luä ber 3ett griebrid^^ bee ©rofeen unb grtebricf) iIBi[=

f)dm§ III. @. 374.
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,^u bringen , auf ^JUejanber äurü(fiül)rte ^)
, fanb er faum Seaditung.

^Jioc^ weiter ging bann in ber Umgeftaltnng ber allgemeinen ^Infc^auung

ber rufftfc^e ^iftorifer (Scf)ilber, bem fic^ ©(i)iemann im ttJefentUctien an=

gejd^tofjen l§at^). "itapoleon , evjä^lten [ie, bot beim SSeginn ber 2;il=

fiter Untettianblungen bem 3a'^pn baö gejamte ^reu§ifct)e ^olen an,

aber ^Ueranber tt)ie§ e§ jnrücE; bie Stüdficftt auj ^reu^en unb -Dfterreii^

wie auf jein eignet ßanb beftimmten i^n baju. 3tnftatt beffen jc^lug

er öor, au§ ^olniyct)=^^reu^en einen fetbftänbigen ©taat 5u errid)ten nnb

if)n S^erome ju übertragen. SCßä'^renb biefer S3ejpre(^ungen mürbe fogar

eine Sßermä'^Iung 3^er6me§ mit 3llejanber§ 6c£)mefter Äat^arina in 2lu§=

fid^t genommen, aber beibe ^rojefte fc^eiterten, ha bie ^aifer fid^ !^ier=

über ni(^t einigen fonnten. ''Slan tarn be§!§alb ju bem ^ompromi^ ber

@rritf)tung eine§ felbftänbigen Staates äöarfd^au, unb ^Jiapoteon er*

nannte ben Äönig öon ©ad^fen jum ©outierän. 2)iefe ?luffaffung

enblid^ mirb roieber torrigiert öon |)anbet§man^). 6r weift bie 3^ni=

tiotioe jur @rrid)tung bc§ @ro§^ei^ogtum§ ^Zapoleon ju, unb bie ^rin=

,^effin, bereu |)anb Sfewme erlangen foHte, ift nad^ it)m nict)t bie

(Bro^fürftin Äat^arina
,

fonbern bie Sod^ter be§ .^önig§ üon ©ad^fen.

2)a§ eingebet gauj ^^oIen§ an SKejanber erfdC)eint aber aud) t)ier aU

gefiederte S^atfad^e. —
^n ber %at ift hierüber fein 3weifel. 3lm 21. :3uni ^at "ilapo--

teon gegen ßobanoff bie 2öeidf)fel at§ natürlid^e ©reuje 9tufetanb§ be=

^eicbnet *), unb in ber erften Unterrebung mit SUeranber t)at er t)or=

gefd)(agen ipreuBifc^=^^olen mit Dtu^lanb ju bereinigen. .g)ierfür finb

bie Memoiren £)gin§!i§ , ber bie ard^iöalifd^en 33elege bafür gefeiten ju

:^aben behauptet (33b. II, ©. 344), unb ein Srief i?urafin§°) an bie

3atin=^utter (t)om 30. i^uni) binreidfienbe iBeweife. 2llejanber lehnte

1) Albert Vandal, Napoleon I et Alexandre I. ^aiiö 1891. 93b. I,

S. 91.

2) 3i. Ä. ©c^ilber, Äatfer Sltejanber I. (Stuffifc^). ^eteröburg 1897.

4 S8be. S8efprocf)en von ©dE)iemann, §ift. 3eitf<i)r- 83, S. 517 ff.
— ©d^iemann.

©efc^tc^te SRufelanbg unter Äaifer 9HfoIaua I. Serltn 1904. S8b. I , ©.97 ff.

3) M. Handelsman, Napoleon et la Pologne 1806—07. ^arig, Sllcan.

1909. — Sie Unterfuc^ung ift mit grofeem (V^ei^e gearbeitet unb fdE)iIbert in

großer ^Breite bie 3"ftänbe in 5ßoIen unter ber preufeifd^en ^jerrfd^aft. ^eue§

bringt ber Serfaffer nic^t, unb fein Urteil ift oft anfed)tbar. 2)ie ©rünbung

beg @rofe^erjogtum§ in Silfit be^anbelt er bagegen roeit magerer. Slllerbingä

üertritt er meift rid)tige Slnfc^auungen, aber ol^ne Segrünbung, fo ba^ ba^

Problem nod) einmal eine genauere Unterfuc^ung lo^nt.

4) Martens, Recueil des traites, 58b. 6, ©. 420 ff.

5) ©c^iemann, nad^ ©d^ilber, I, ©. 98.
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baö Stngebot ah, im^ Dgiiiäfi (II, ©. 377), roeil eä mit tüibeitüäiticien

58ebingungen üerfnüpit roai*); nad) Äurafin roax er „gto^mütifl genug,

lö abäulet)nen". 6§ i|"t atterbingg onjunetimen, bofe e§ bcm ^^i^^i^

pcinUc^ roar, ftc^ auf Soften ^4>rcu§en§ ju üergrö^ern, aber gninbja^ticf)

mar er ber ßrtoerbung be§ polnifd^en ^ßreu^en nirf)t entgegen. Seine

33eftrebungen öon 1805 unb 1810 finb ja befonnt, unb in ben ^w
[truftionen, bie er feinem SSeüoHmäd^tigten für bie erften 33ert)anblungen

mit ben i^i^an^ofen erteilte (23. S^uni) , mar bie ^Jiöglid^feit ber (är=

roerbung ber preu^ifc^en potnijc^en ^robinjen gegen C^ntjc^äbigung

^^reu^enö ertoogen^). @§ ttierben aljo tDot)l bie an ba§ 2lngebot ge=

fnüpften SSebingungen getoefen jein, bie bie ?lb(el^nung er^tcangen. 9tac^

Sct)iemann fpielte unter 3ltejanber§ ^Rotiben eine gro^e SioÜe bie %u]=

fjebung ber ßeibeigenfctiaft, bie ^fla^joleon in bem 1807 eroberten ©ebiet

befretiert '^atte. |)ierau§ t)ätten bei einer 3lnnejion |(i)äblirf)e ^on=

fequenaen für 9tu^(anb ertoadifen fönnen. ^nbeffen biefe Sßermutung ift

nicf)t ftirfi'^altig, benn Sltejanber ^at fpäter bie (Srroerbung beSfefben

©ebietö nic^t geftf)eut, unb überbie§ mar biefe 5Ua§reget im ^uli 1807

nod) gar ni(i)t burc^gefü'^rt. (5;§ roirb alfo mo^^l ber fanget einer

(Sntf(i)äbigung für ^reu^en geroefen fein, wa§ it)n jur ^Ible^nung be=

mögen f)at. 2)enn ^a^joleon war meit entfernt, biefen SBunfcf) ju er=

füllen; er berlangte fogar, bafe ^rcufeen ni(i)t nur ben (Stoff jur S5er*

grölerung 9iuB(anb§, fonbern aud) ju einer Äompenfation für ^ranfreic^

tiefere: er begetirte bie 3lbtretung S(i)lefien§ ^). .^arbenberg beri(^tet,

^Itapoleon '^abe biefe ^roüinj für feinen 33ruber Sfftome gemünfcbt*),

balfelbe fc^reibt ^önig griebric^ SBil^etm au bie Königin •^), unb ^Jla<

^3oleon ermätint in einem Briefe an Sltejanber, bafe er S(f)tefien gefor=

bert, aber ie^t barauf üerjit^tet ^ahe (3./4. ^uli)*^). S)aB ?tlej;anber

1) 9?apoleon ^atte bie 33ereingung aßarfd^auS mit 3?uBranb uorgefd^Iagen

„unter SBebingungen, bie ebenfo rote bie Grrcerbung beä ©rofe^erjogtum^ 5urücf=

geroiefen roerben".

2) Martens, Recueil des traites conclus par la Russie. ä3b. 6, ©. 420 ff.

3) ©^temann red^net in feiner 58efprec^ung ©d)ilberä bie g-orberung

Sc^lefienS ju ben unerfüllbaren 33ebingungen für bie ^Bereinigung SBarftfiauä

mit 3tuBlanb, begrünbet feine Setiauvtung aber nidE)t. on feiner ©efdiic^e

9tufelanbä rceife er uon ©cbtefien ntd)t§.

4) ©enfroürbigfeiten m. III, ©. 492.

5) gjJitgeteitt üon Saitteu, 3)eutfd^e ^Runbfc^au »b. 110, @. 206.

6) Sie ^JJote ift mitgeteilt bei ^arbcnberg, ©entroürbtgteiten ^b. III,

©. es5, ber fie burc^ 2lleranber erl^alten ^at. ©ie ift offenbar oon 9?avoIeon

om 3. ausgefertigt/ ba M^ Segleitfc^reiben üom 3. batiert ift (Corresp. 12845).

31m 4. ^at fie SUejanber erhalten nad^ .s^arbenberg.
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biefe ^Kombination obtoies, ift begveiflidE). ^^^reu^en raäre ^iernarf) aui

einen |d)nialen ^üftenftricf) öon ber 2)temel big jum linfen ©Ibuter 3U=

^amnicncjefcfirunipft unb {)ätte einen relatio jelbftänbigen ^^ufferftaot

(^tüitd)en f^ranfreid) unb 3fiu|Ianb ni(i)t mefir bitben fönnen. Unb bae

tt)ünf(i)te ^^Kejanber btingenb, benn er legte öon Einfang an ben fjödtiften

2Beit baraui , ba^ 5Preu§en bem 9fi^einbunbe nidit beitrete ^). — ^n

ben legten j£agen beö ;3uni mufe [id^ bieje SSer^anblung abgefpiett

l)aben, benn am 30. l^atte 5llejanber bereite bie förn)erbung ^o(en§

abgelehnt unb ©d^tefien toar, tt)ie f^^riebrid) Söill^elm an ßuije fd)reibt,

für ^^reu^en gerettet.

9lad) ber äöeigerung 5ltejanber§ btieb nur ein§ übrig: bie 6rrid)=

tung eineg jelbftänbigen @taate§ au§ ben polnifdien ^roöinjen ^preufeene.

g§ xoax eine 'Diotloenbigfeit, bie [ic^ üon fetbft ergab, ba 5|3teu§en feiittn

potnifc^en ißefi^ nid^t bef)alten joUte unb ^Xteyanber it)n nic£)t rooEte.

@§ ift tDo'^l !ein ^iDeifet , ba^ 'Dtapoleon tion Slnfang an beabfidC)tigt

t)ai, f)m einen SBnfallenftaat ju errichten. ®a§ entfprac^ ja feinem

^ntereffe, ba§ bie Ubertt)ad)ung Ütu^tanbS unb ber anbern Oftmäc^te

er!^eifd)te, beffer als bie 23orfd)iebung Ütu^lanbg nad) äöeften, unb ftet)t

im ginftang mit feiner fpätern ^olitif. ^eneä Slngebot gefd^a!^ ba^er

nur pm ©c^ein, unb um 9üej;anber bie 9lnna^me unmöglich ju mac£)en,

mar e§ mit ber f^oi'^erung ©d)lefien§ belaftet. formell aber fteEte ber

35orfd^(ag ein großes ßntgegenfommen , einen S^ertraueneberoeie gegen

Süufelanb bar unb tiefe \i(i) üortrefftic^ biptomatifc^ berroerten. ©omit

ift ^Jiapoleon ber 93egrünber ber ©ro^^et^ogtumS, benn er ^t bie SSe*

biigungen gefd)affen, au§ benen feine ©siften^ '^eröorging.

iJlUerbingö glaubt ©d^ilber mit Sc^iemann einen urfunbltd^en

Semeiä für bie ^nitiatitie Sllei-onbers ju befi^en. „^m Driginalfon=

<^epte be§ 2;ilfiter 3^rieben§traftat§", fagt ©d^iemann, ©efdC)id)te fJtufelanbg

6. 99, „lautete bie Einleitung jum Slrtifel 5 urfprünglic^ : Par une

suite du dösir exprimö en l'article pröcedent S. M. l'Empereur

Napoleon consent ä ce que etc. (rämlidt) bie öon ^|5reufeen abgetrennten

polnifd^en ©ebiete jum ^erjogtura 3Barfd^au jufammengefafet rocrben),

ganj roie e§ im Slrtifel 4 l^eifet : S. M. l'Empereur Napoleon par

ögard pour S. M. l'Empereur Alexandre . . . consent ä restituer

ä S. M. le Roi de Prusse" . . . (folgen bie bei ^reufeen bleibenbeu

(Gebiete), ^n beiben f^ätten liegt e§ auf ber Jpanb , i>a^ ber Sluebrud

„consent" bie ^^nitiatiöe ^illeranberg öorau§fe^t. ^Ilejanber ober l^at

jene einteitenben 2öovte im ?lrtifel 5 geftric^en , wö^renb er fte in

1) 9)Jarteno q. a. D.
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in Slrtifel 4 [te'^en lie^. @g lag in feinem ^^nterejje, '^ier bie ©pnren

fetner i^nitiatiöe befielen ju (offen, bort ,^u ticriüifdjen." — ^d) öcrmag

'hierin leinen 33etoei§ für 3llejanber§ S^nittatiöe ,^u erblirfen. — 3öetd^eö

3tntereffe l^atte ^Iteyanber bie ^fnittatiüe für bie (Mrünbung 2öarf(i)au§

afejuleugnen? ©i^iemnnn fagt nict)t§ barüber. gall§ ber 3^11^ roirfücf)

jenen ^affu§ geftric^en ^t, fo fann e§ audf) gefdjel^en fein, tt)ei( er ben

2atfact)en ni($t entftirac^, n^eil er bem ^axen eine *Po(itif pfdEjiteb, bie

er nic^t gefüt)rt i)atte. iBor allem : ber Sluöbrud „consent" ufro.

fann immer nnr auf bie formale ^fnitiatiöe 9llejanber§ binbeuten,

man burfte barau§ nnr entnehmen, ba§ ?ll?janber ba§ erfte Söort ge=

fproc^en ^at. 316er ^tapoteon f)at, wie .^anbetgman rid^tig erfannt ^at,

xijn in bie Situation ge6ract)t, ötefe§ erfte 2Bort fpred^en ju muffen.

31I§ bie ©rünbung be§ neuen «Staates feftftanb, mu^te man einen

|)errf(f)er ftnben unb bie ©renjen beftimmen. ®er ©outjerän war rafrf)

gefunben, fd^on am 30, 2funi raupte fj^iebrid^ SBil^etm, ba^ ^tapoteonS

Sßal^t auf ben .^önig Don -©ac^fen gefallen mar, unb 5tlei-anber fc^eint

feinen ©inmanb bagegen erhoben ju l^aben. ©rötere ©d^mierigfeiten

mad^te bie ^tbgreujung, weit fie mit ber Umgeftaltung ^^reu^enö 3u=

fammen'^ing. ®iefe 33erl)anblung warf aud^ einen neuen ©ebanfen über

bie ^erfon be§ ^errfdtierg in bie 2)i§fuffion.

3fn ben Ziagen, ba Dtapoleon bie Kombination ^olen an ^{ufelanb,

©c^Iefien an ^etome üertrat, fd^tng er tior, ^reu^en auf einen fi^nmlen

©tricE) Dorn stiemen bi§ sum linfen fölbufer ju befcf)ränfen; alle pol-

nifd^en ^Befi^ungen, aud^ SSeftpreu^en, fottte eö öertieren ; auf bem linfen

©Ibufer follten i!^m etwa 600 000 ©eelen öerbteiben. 3ll§ er bann auf

©d£)(efien — formett auf 3llejanber§ 33erlangen — üerjidtitete, 30g er

fogleid^ ba§ meftetbifc^e ©ebiet jurütf, ba er ftetä al§ ^ren§en§ aBeft=

grenze bie @(be betrad^tet unb bie 600 000 ©eelen nur al§ @ntfd£)äbigung

für ©d^tefien angefe'^en 1:}abe ^). 3n§ Stleranber gegen eine foI(i)e 5ßcr=

fteinerung ^reu§en§ proteftierte, inöbefonbere bel)ouptete, ^tapoleon f)abe

nie bie Überlaffung meftetbifd^er SonbeSteite öon ber Slbtretung <Bä)k'

fien§ abpngig gemadt)t (Slnfang ^nli)^), lie^ fi(f) 5iapoIeon pr ^it=

berung feiner 33ebingungen l^erbei (4. ^nli). @r be^arrte ätoar barauf,

^reufeen öom linfen ©Ibufer auS^ufc^IieBen , ba er ba§ für feinen

95ruber ^peröme braudtje unb ©renjbifferenjen jroifdtien ^reufeen unb ben

1) 5Rapo[eon an 3lfejanber bei ^arbenberg a. a. D. — gri^^i"*«^ SBifl^elm

an Suife 3. ^uH: „Plus de Pologne, plus de Westfalie, plus de Fianconie

pour nous."

2) öarbenberg HI, <B. 909.
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^H^einbunbfürften öermeiben tooüe, aber er war bereit, 5^reufeen im

3Qßei(^|e(gebiet iür ben ünföelbif(^en 23erlu[t ju ent|d)äbigen : „^om=

merellen auf bcm linfen Ufer ber SGÖeic^fet, auf bem rechten bie %09at=

infel, 5Jtarienburg , (*lbing, ßvmlanb, fo ba^ bie ©renje beö .^ulmer

i¥reifc§ bie preu^iftfie ©renje bilben mürbe" ^), S)er neue ©taat 2Barf(i)au

foHte alfo einen 2ei( feiner ^^rojinjen an ^reu^en abtreten, um eine

„ununterbrod^ene SSerbinbung öon ilönigöbcrg bi§ 23er(in ^erjufteEen" ^).

'jlud) fjicrmit roar Sllejanber nod) nii^t jufrieben. 5Da§ 6tücE 93)eft=

prcu^en genügte it)m nid&t, unb ebenjo tt)ieber^o(te er bie gorberung

nadj rae[telbifd)em (Sebiet. Napoleon fam i^m aufö neue entgegen: er

[teilte ben befannten Bec^fel auf bie ^ufunft au§, ba§ 3—400 000

@inroot)ner linfö ber (Slbe an ^^reufeen fallen fottten , toenn ^annoöer

nac^ bem ^-rieben mit (Snglanb an SCßeftfalen falle, ^m Dften ge=

roät)rte er etroa bie @ren,ie gegen äBarfc^au, bie bann im ^rieben fixiert

rourbe; nur ©raubenj üerlangte er für baä ©ro^erjogtum (6. ^fulij^).

3fnbeffen gelang e^ Sllejanber, roie ©dilaben er^ä^^lt, bem ^aifer biefe

(^eftung „ab,^ufc^tt)a^en". ^n benfelben 3:agen ift aui^ bie ©renje

äroifd^en SBarfd^au unb '!}tufe(anb feftgefteEt roorben, wobei eg fic^ nur

um unbebeutenbe fyragen ^anbelte (Corr. 12 862).

^n biefen 33ert)anblungen ift nun bie 9tebe baOon geroefen, ^ftome

auf ben 2l^ron äöarfrfiauö 5u fe^en. 3Bann biefe Äanbibatur auf=

getaucht ift, erfal^ren mir nic^t, aber gewi^ nict)t üor Einfang ^uli,

benn mir f)ören jum erften ^IRale in 9tapoleonö SBrief an Süeyanber

üom 4. baöon ; öorI)er Iiatte ja Napoleon fdion ben Äönig üon ©adtifen

in ^Jluäfic^t genommen. Offenbar l^at 9lleranber in ber Sigfuffion über

bie 3lu§[tattung '-Preu^eng mit linfgelbifc^en Sanbfd^aften t)orgefct)Iagen,

Serome in 3Barfdt)au ein^ufe^en, um 9lapo(eon§ 9lrgument, er braud^e

SBeftetbien für 2(ev6me, ju entfräften. ^ene^ ©d)reiben 9iapo(eonö er=

gibt, tia^ biefer ©ebanfe öon Slteranber gefunben morben ift, benn ^ta=

poleon potemifiert mit großer Sebenbigfeit bagegen: ^fcrome in SBarfdiau,

fagt er, mürbe bie guten SBejietiungen 3roif(f)en StuBtanb unb ^^^ranfreid^

gefät)rben, benn jeber ©renjftreit jmifdien Söarfc^au unb Üiu^tanb mürbe

fein ^erj berül^ren unb fo ernft^afte 5Rifef)eIIigfeiten entftel^en (äffen.

2)icfe S3emei§füf)rung märe in bem Briefe an 3((ei-Qnber ganj beplajiert,

menn i^m ber ^ax nic^t ben ©ebanfen entgegengebrad^t t)ätte. |)ierfür

fpric^t aud^ .g)arbenberg§ ©(^reiben an 2llejanber (6. ^nli) , morin e§

1) Corresp. de Nap. Nr. 12849.

2) Corresp. Nr. 12862.

3) ©benba.
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^arbenberg alö ieftftetjenbe 2;atfaci)e be^anbelt, bafe ^lapoteon ben 3;f)von

933aiirf)au§ für jeinen Sruber abqtlt^nt \)dbe: aljo mu^ ein anbeier

biejen 33orfct)Iag gemacfit ^nben, unb ba§ !ann nur bcr 3^1^ H"- —
Sie ©rünbe, bie 9tapo(eon für feine ?l6Ie^nung ^atte, toffen fii^ leicht

Oermuten, 2^ene ton if)m fetbft angegebene 53eforgnig l^atte geroi§ i^re

Berechtigung, au^erbem Würben bie ^t^olen in einem SBorfcfiau unter

einem S3onaparte ben 5Borboten tüv bie 2Gßiebert)erftelIung it)re§ Staate^

gelegen ^aben. S)ie Umtriebe Ratten nicfit auTget)ört unb UJÜrben bie

9?e3iet)ungen i5^nnfrei(^§ ju ben 2:eitung§mäc6ten geftört ^abm. S)er

vfaifer motite aber gerabe 9tu^e auf bem j^eftlanbe fjaben unb fuc^te

be5{)a(b, toie er ju ^^riebric^ äöit^etm fagte, in ^Ißoten nad^ einem

'DJianne, ber meber Öfterreid^ noci^ 9f{u^(anb Slnfto^ gebe.

@(ei(i)3eitig mit ber i^rage, ob i^etome ber Se'^errfc^er 2öarfc^au§

werben folle, ift au(^ ber ^?(an, 2Jer6me ^u tiermä{)len, äroifc^en beiben

.^aifern erörtert Worben. 2Btr erfahren bation auö bem toieber^ott

jitierten (Schreiben 9tapoteon§ an Sllejanber üom 4. 3^uti. „S)en

^rinjen ^ttome auf ben S^ron öon (5ad)fen unb äöarfdiau ju berufen",

!^ei^t eg ba, „mürbe unfere 33ejie!^ungen faft fofort umftürjen" ....
(j^otgt ba§ oben jitierte 3lrgument.) „^nbem ber ^aifer ^topoteon

über biefe f^^^age nac£)ben!t, ift er bereit, in einem geheimen Slrtifet ju

erftären, ba^ biefe ^eirat, bie man i^m jugefd^rieben t)at, niii)t in feiner

^otitif liegt, unb bafe er. Wenn e§ fo gemefen märe, üon bem Moment

an barauf üerjii^tet f)ätte, wo itjre unmittelbare .^onfepuenj fein mürbe

ben Stiron öon äBarfd^au faft in feine ,g)änbe ju bringen." @r roollte

mit feinem unmittelbaren ßinflufe bie @lbe ni(f)t überfc^reiten. — 'iJJUt

biefem Briefe bringen ©c^itber unb ©(^iemann eine Mitteilung Äura=

fins an bie ,^aiferin=Mutter in Berbinbung (30. Suni)V), monac^

Sttejanber befohlen '^at, bie Bcr^anbtungen über bie Ber'^eiratung ber

©ro^fürftin ,^at{)arina mit einem ©rj^er^og abzubrechen, ba firf) biel=

Ieic{)t je^t eine angemeffenere 5ßartie finben laffe. SBeibe gorfdjcr fc^Uc^en

barau§, ba^ Äatfiarina 3fer6me§ ©attin werben foüe. S)iefe Stnna^me

ift unöerträgtitf) mit ber ganjen (Situation, ^unäc^ft beWeift jener Befehl

5((ej;anber§ nichts, benn feine 3lbftc^ten finb un§ nic^t befannt, er braucf)t

nic^t an ^erome babei gebälgt ju '^aben, er {)at bielteic^t nur eine

i^amilienöerbinbung mit bem 2Biener g)ofe in bem ^tugenblicf, ta er

mit i5ran!reic^ ein BüubniS fct)(ofe, nic^t für angebracht get)a(ten. Slber

gegen bie ©c^itberfc^e Slnna'^me fpric^t, baB ?(Iejanber ft)äter einer S5er=

fc^wägerung mit 5lopoIeon entgegen gewefen ift: tjm bagegen mü^te er fid^

1) ©d^iemann, @efc^. SRufilanbi ®. 99.
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^eitroeilig tüenigftenö für bie S5er!§etratung feiner ©d^ioefter mit ^erome

auggefprod^en tjobcn. S)enn ^kpoteonö SBorte finb nur Oerftänbtid^,

ttjenn man fupponiert , ba§ ber S^x jugleid^ bie 9}ermä^(ung unb bie

SSerfe^ung ^erome§ nad^ 3Barf(i)au empTof)(en t^ate. Dtapoleon fonnte

i^n alfo beim SBort nehmen. 3^ft e§ benfbar, ba^ Sllejanber 1807 ben

unbebeutenben unb übel beteumunbeten ^erome alg ©c^mager begrüben

rootlte, raenn er 1808 unb 1810 bie ©I^e feiner ©c^roefter mit '^lapo^

teon als ^e§attiancc betrad^tete? Sßeiter: roenn 3I(eranber bennod^ in

2ilfit burd^ irgenb toetd^e ^3lomente für bie 35ermä^(ung gett)onnen

toorben tnäre: foüte bann nid^t fpäter 91a:po(eon, al§ er felbft um eine

(SJro^fürftin roaxb , barauf "fiingewiefen I)aben, ba^ S((eranber in 2;ilfit

bereits grunbfä^(idC) in eine ^yamitienberbinbung eingenjiEigt f)abe? 9tber

ba§ ift nid^t gef(f)e!^en. (inblid^ : menn e§ firf) um eine ©ro^fürftin

'^anbelte, fonnte Diapoleon nimmerme{)r in fo geringfc^ä^igem 2;one üon

ber ^eirat, aU einer nebenfäd^IidE)en ^Ingelegen'^eit, fpred^en ^).

3luf bie rid£)tige ©pur bei ber @udC)e naäj ber ^rinjeffin leitet

un§ bie Semerfung , ba§ ^t^Tome burdE) bie ^eirat auf ben J^ron öon

aSarfd^au unb Sai^fen berufen werben foHte: e§ toar bie 2:odE)ter be§

Königs öon ©ad^fen, bie man ^evome jugebad^t '^atte. S)ie§ fäc^fifc^e

peiratSprojett l§at ^fiapoleon wiebert)oIt bef(i)äftigt. ^n ben f5rieben§=

Oer'^anblungen mit ©adEifen f)at er bem fäd£)fifd^en Unter^änbler bation

1) ©d^iemann, ber am energif duften bie l^ier befämpfte 2(uffafiung üertritt,

nerroicfelt fit^ me^rfacf) in 2BiberfprüdE)e mit fid^ unb ben CueÜen. öift. Stff^r'

58b. 83 @. 523 behauptet er, ^Ilejanber fia6e bie iNcrl^eiratung S^iomeg mit

ber ©rofefürftin oorgefdilagen unb 9?apoleon fie abrielel^nf. ©efcf). ^JuBIanbg ©.98

fagt er, 9JapoIeon ^abe an bie (Erhebung 3er6me§ auf ben SBarfc^auev 3:^ron

bie Hoffnung getnüpft, ben 33ruber mit ber ©rofefürftin Äatl^arina 3U Der=

nxäl^Ien. S!)iefe Slngaben finb unnereinbar miteinanber. — ©efc^. SRufelanbä

©. 98 fäf)rt er fort, Stlejanber i)abe bamalg bie i^er^eiratung nid^t ungern ge-

feiten, aber feiner SOJutter roegen nicf)t auäfül^ren fönnen. „Sobatb bie Urmög»

Üc^feit biefer S^erbinbung feftftanb, mar für 9'?apoIeon aud^ ^erome al€ fünftiger

Öersog oon Sßarfc^au nic^t me^r ertnünfc^t, unb er ging ba^er auf 2lleranbers

SJorftfilag ein, ben jum Honig aoancicrten Äurfürften von ©ad^fen jum Öerjog

Don SBarftfiau ju machen." — 3^ie 2lnfd^auung über ailefanbero ©tellung jur

^eirat^frage l&aben mir bereite oben roiberlegt, unb ebenfo falfd^ ift eä, bas

©d^eitern be§ angeblid^en ^ßrojefteä auf bie Äaiferin=yjfutter 3urücf5ufül^ren.

2)enn bie 9!)Jeinung feiner SRutter fonnte ber Qav gar nic^t einholen, ba fid^ bie

grage binnen rcenigen X^agen entfd^ieb. %al^ti) ift ferner bie Sel^auptung,

^lejanber l)abe ben i^önig Don ©ac^fen nac^ bem ©d^eitern biefe§ ^rojefteä,

alfo nad^ bem 4. '^uü , »orgefd^tagen: am 30. ^uni fpäteftens ^atte 9?apoIeon

biefe 3Baf)I fc^on getroffen, ©d^iemann ift ju feinen Irrtümern gefommen, meil

er nur ba§ mangeli^afte 2)?aterial ©d&ilberä benu^t §at.
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gejptodöen^) unb auc^ in ben Slilfiter Etagen t|at et e§ mäjt au§ ben

Slugen öerforcn. S)eim unmittelbar naäj bem ^^rieben ^at 9lapo(eon

auf bet 2)ur(^reife buri^ Sreäben bem ^önig öon ©Qct)|en üorgef et) tagen,

Sferome mit ^rtn^effin Slugufte, bem einzigen ^inbe beg Äönig§, p öer=

mäf)ten unb i^n unter SSefeitigung be§ @r6red£)t§ bei feeiben SSrüber

beg Äönig§ jum örBen öon (5acf)fen ju erflären. „33ereinigt mit UBe[t=

taten toürbe eg ein fct)öne§ ^önigreid) barfteEen." 5lber .^önig f^riebrict)

',!(uguft woEte jeine 33rüber ni(f)t Berauben, unb Napoleon gob be§^olb

bie Sbee aup). (5§ ift ^öc^ft n)a^rfd)einti(^, bafe Sttejanber öon biefen

3Bünj(i)en yiapoUon^ in 3Iil[it mancf)erlei erfal^ren unb jte in ber 2)i§=

fujfion benu^t ^at: in ben ©efpräd^en über bie ülettung Iinf§elbif(f)er

il^robinjen jür ^reu^en föirb er barauj öerlriiefen l)aben, ba§ ^tapoleon

burd) bie 33erf)eiratung Ser6me§ mit Slugufte in 2Cßarfct)au unb ©acf)fen

feinem Sruber eine beffere 3lug[tattung a(§ in SCßeftetbien Derfc£)affen fönne.

S)a 9ia|3oIeon ^Uejanberä Einträge fategorifd^ ablehnte, fo ^at

raeber bie 3fbee, S^erome nac^ Söarfdiau ju bringen, noc^ ba§ S3er=

mäf|Iung§|)roieft irgenb toelctien (Sinflufe auf bie Silfiter 58eftimmungen

übet ^olen unb ^reufecn ausgeübt; fie bejeic^nen nur ergebnigtoje S3e=

müf)ungen be§ S^^^^r ^(^^ ßo§ ^Jreu^enS etloa§ ju milbern.

1) ©c^iemann, |)ift. ^tfc^r. 33b. 60.

2) Memoire du Comte de öenfft, ancien ministre de Saxe. Seipjig 1863,

<B. 30. — ®te S)?ittetlungen ©enffts fiub ol^ne ^^eife' juDerläfftg, benn mehrere

feiner Slngaben über biefe 2lngelegent)eit laffen fic^ urfunbltd^ beftätigen. (SSgl.

glotze, ©efd^ic^te ©acf)feng III, ©. 339.) — Db 9Japoleon babei aud) bie ^er-

fonalunion mit Sßarfc^au aufredet erhalten raoUte, fte^tba^in; eä würbe ja feiner

am 4. ^uti Stlejanber bargelegten 3lnfc^auung roiberfpred^en. äüelleid^t i)at er

an 2lbfinbung ber fäc^fifcfien ^rinjen mit SBarfd^au gebadet; rcenigftenä ift bei

©enfft nur von einer Sereinigung @ad)fenä mit SBeftfalen bie 3tebe.
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%UB \>m lißapittm etnea preußlfdiett Jlatrtoten.

1848. 1857.

SUfrcb ^errmanti.

SJerfaffer ber nadifte^enb mitgeteilten ^tujseictinungen i[t bcv

pommerfd)e ßanbrat unb Ütittergutebefi^er 6arl ßrnft äöil^elm öon

Söalboit). @r ift ein Sprofe be§ erftmalS 1254 im "iötei^enfc^en nacf)=

toeigbaren ©ejd^IerfiteS, öon bem fid) im Slnfange bei 14. i^aiir^nnberte

ein 3tDeig nac^ ber ^)Jtart loanbte. S)er 9tittei- ^an§ öon SBalbom,

«marfc^aa unb 33ogt ßubroig beö gtömerS, ber 1352 in J^öniggroatbe

im heutigen Greife Oftfternberg anfäffig rourbe, ift ber ©tammöater be§

gesamten noch blü^enben @efc^Iec^te§ SBatboro.

®er ^ier in f^rage fommcnbe S^räger biefe§ 9lamen§ entftammt ber

ßinie ßöntg§malbe, h^xo. einem Slft berfelben, ben ber preu^ifd^e Oberft

^aii ©rnft ß^riftian (1766/1831) begrünbete. Sin ©ot)n au§ beffcn

^weiter @^e mit grieberife, öerm. öon ?OiaI^an, geb. öon ©diöning loar

unjer Sari ßrnft 2öilt)elm , ber am 2. 5toö. 1804 auf ©tein^öfel bei

f^reientoalbe in ^ommern geboren rourbe unb, roie |ein .^albbruber (£arl

griebric^ (ärnft gbuorb (1796/1873) Segrünber be§ ^roeigeS 9tei^enftein,

SSegrünber be§ 3toeige§ ©abelberg=©teiu^öfel feintS |)aujeö geworben ift.

SSon feiner 2:od)ter au§ feiner (ätie mit ^ulie öon ber ''}Jlarroi^

(1810/1877), Caroline ^ulie, ber SBitroe be§ 1894 in 53onn öer=

ftorbenen Oberpräfibenten 3lboIf öon (frnft^aufen , rourben mir ^roei

Sluiäeic^nungen i^re§ S3ater§ in einer mbfc£)rift freunbttcfjft pr SSerfügung

gefteEt; i^re unb if)rir 2:od^ter, ^rau ^arie ©raubner, 33emü^ungen,

mir roeitereg ^Ttateriat aug f^amiüenbefi^ äugängtidE) 3U mad)en, finb

leiber gef($)eitert ^). SSergeblicf) fucf)en toir auc^ in ben (Erinnerungen

1) Sie geneatontfc^en eingaben ttu§ bem Öot^aer Slbttgen Safd^enbud^,

uornef)mltd) Qa^rgang 1901.
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©rnff^aufenS ^) eine ^ttteitung üBer feinen S(f)tt)iegeröater , unb nur

niül}fam genug fonnte id) überfjaupt einzelne jerftreute ^Jiotijen über

aBoIbott) äufammenftellen. äBalbolo t)at auä) in ber %ai niemals eine

fü'Örenbe SfloÜe gefpielt, ift aber bod) Oon S^ntereffe aU eine tt)pijd§e

ponnnerjc^e i^unfergeftalt , bie neben ben toeit befannteren ber ©enfft=

5pilfac^, 2:i)abben=2rieglaff, mei[t=9fte^ott), SSIancfenburg u. a. i^rer 5Be=

beutung unb Eigenart nid^t entbel)rte.

5^ac^ einer furzen ßeutnant^äeit bei ben ©arbe'^ujaren übernaf)m

äöatboro im ^atjxe 1831 bie 5ßett)irt|cf)aftung ber öäterlic^en ©üter

©abelberg (lanbtagSfäbig), ©tein^öiet unb Ülöbtin, |ämtlid§ bei 5reien=

ttjatbe im ©aasiger .Greife, al§ beffen Sanbrat er am 19. Januar 1874

geftorben ift. 3lu§ politifc^en ©rünben ^atte er unter bem IRinifterium

SluerßWalb feine ©tettung aufgegeben, um fie erft 1867 toieber an=

antreten ^). 2öalbott}'§ äßirten aU ßanbtüirt unb Sanbrat entäie'Eit ftd^

meiner Kenntnis. 3llö ©portSmann unb erfolgreicher ^^^ferbe^ücfiter ift

er jebenfans au(^ toeiteren Greifen befannt gemefen^).

?ingemeinere§ S^ntereffe '^at feine äßirffamfeit im preu^ifcEien ^erren=

£)au§, in ba§ er auf 5)3räfentation be§ alten unb be§ befeftigten @runb=

befi^eS in bem Saubfc^aftSbe^irf S)ram6urg*) burc^ 31. ^. €. öom

23. f^ebruor 1855 auf 2eben§jeit berufen unb am 9. ^ärj eingefül^rt

tüurbe^). @r gel^örte l^ier ju ben arbeitfamften unb einflu^reid^eren

3Jlitgliebern. 2tl§ fac^funbiger unb tem|]ieramentüoller 9iebner 1)at er

überaus häufig ba§ O^r be§ ^aufe§ gefüllt unb audt) in ^o'^em 5Jla^e

gefunben, fel)r oft al§ offijieller Serid^terftatter öerfct)iebener ^ommiffionen ^).

33orne'^mlirf) galt feine 2'ätigfeit, menn mir öon fpejiett pommerfc£)en 2ln=

gelegen'^eiten unb folc^en, bie au§ feiner 3Segeifterung für ben 9tenn=

1) (Erinnerungen eineo preufetfdtien ^öeamten. Sielefelb unb Setpjig 1894.

2) Slünbltcfte 2)?ittetlung ber g-rau oon ©rnft^aufen unb 3[)Mtg[ieber=

oerjcic^ntffe bee ^erren^aufeä.

3) SfJadEiruf in ber ©portseitfdörift „Sporn". — 25te 5?reuäjcitung brod^tc

am 22. Januar 1874 lebigüd^ eine Fur^e ^lotv^ über 2Balboro§ 2^ob; eine 2Bür=

bigung biefeg Slanneg fud^te icf) in i^r »ergebend.

4) 2)er S^ejirf 2)ramburg umfafet bie Äreife Sramburg, ©diieüelbein unb

jenen 3;eil bes ©aasiger ilreifes , ber früljer (biö 1818) ju ®ramburg gehörte,

barunter bie SEBalborofd^en ©utebejirfe. (53ergl)auä, Sanbbud^ be§ ^»erjogtumö

Sommern II. Seil, IV, 3, 1868.) ®er anbre Seil beö ©aasiger Äreifeä gel^ört

sum Sejirf ©torgarb (^erjogtum ©tettin).

5) S^ronif beö preufe. .^erren^aufe§, ^erau^geg. unb jufammengeftellt von

^ermann ©rüger, ^Berlin 1855; ^arlamentarifd^e ^anbbüd^er; freunblid&e 3[Uit=

teilung be§ £>errn 3leicf)ötagäbib(iot^efarä Dr. SBlömecfe.

6) ©tenograpI)ifc^e Serielle 1854/55 — 1872.
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uiib ^agbfport lejultieren , afije'^en, ben SSubget= unb [teucrte(i)nijd)en

(Vragen , toobei begreifüd^ertüeife biejenigen lanbtuirtfifiaitüc^et ^Jlatur

tüieber befonberS im 3}orbeigrunbe ftanben, toa^ unter anberem bei beii

teb^aften Debatten über bie ©runbfteuerüorlagen öon 1859/61 beutlic^

würbe. 5ll§ S3erid)terftatter ber ^ommi|[ion ^at SBatbott) bamalö gegen

bie iöid^tigen, in bie ^^rioitegien ber abeligen 9ftittergut§be[i^er tief ein=

greifcnben @efe^e gefprod)en unb geftimmt, bie er[t nacf) einem ^^airä=

icf)ub 3ur 5tnna'^me getaugten ^).

i^üx bie 9lrmee ift SBatbott) ftet§ toarm unb begeiftevt eingetreten,

ö^ entfprad^ ber Haltung ber Äonferöatioen im ^erren^aufe, bie h)äf)renb

ber „bleuen 2lra" '^äufig (au^er bei ben @runbfteuer=
, 5. SS. aud)

6ci ben SSortagen über bie .^reigorbnung unb bie iafultatiüe 3iöitef)e) in

Dppofition geftanben Ratten, überhaupt, n)enn Söatbom in ber ^onflift§=

jeit umgefe^rt mef)r tük einmat bie ^prärogatiöen ber ^rone gegen bie

SlnJtJrüc^e be§ ^partamenteö auf ha^ nai^brürftic^fte öerteibigte unb jür

bie ^eere^üoiiagen ber ütegierung !räftig eintrat. @in fpc^ietter ^att

ieiner 6teIIungnal§me p ^eereSfrageu '^at i^n, loie äöalbom§ eigenen

li(ufäei(^nungen gu entnehmen ift, fdjon öor ber 9fiegentf(i)aft in intimere

2ßerüi)rung mit bem ^rin^en öon ^preu^en gebracht.

S)ie§ alle§, fott)ie fein ^luftreten gegen bie 3utaffung ber 3(uben

auT ben Kreistagen, gegen bie ^olen ^) u. a. roeifeu beutüd) barauf ^iu,

ha^ SCßalbott) äu ben über^eugteften unb ftarrften Äonferbatiüen ju

red)nen ift. ©ein 6tanbe§beU)u^tfein tt)or in nict)t getoöl^nlic^em 9Jta^e

eutiDidett, unb tcenn er im Greife feiner greunbe für eine fri^ifcEie ^Jiatur

erflärt mürbe ^), fo l^aben toir babei mol^l baran ju benfen, ba§ er 3öiber=

fpruc^ f(f)(e(i)t öertrageu fonnte unb ba^ er am (iebften ben .^rücfftoif ge=

fcfimungen l^ätte, toenn jemanb nid^t mä) feiner ^interpommerfc^eu pfeife

tanken moEte, toaS frei(ict), mie auä) fein jä^e§, oft berbeS S)reinfa]^ren

mit äöorten, met)r nod^ an bie barode Slrt i^riebric^ Söitfielm I. gemannt.

9ltte§ in attem jeigt fic^ unö äßatbom al§ eine felbftänbige, fnorrige,

fef)r fetbftbetüuBte unb energifc^e ^erfönüc^feit; feine ©pur üom ^fafager

ift an it)m, unb toenn ic^ i^n mit bem 33e{annteften au§ feinem Greife,

bem meit bebeutenberen |)an§ öon steift, öerglei(^en foEte, fo möcf)te

1) Stenogi-apf)ifd)e 23erid)te 1860, II, 525 ff.
— Über bie @runbfteuer=

bebatten ogl. aucf) v. ^Peterlborff, ÄIetft=9Ie^oro 1907 ©. 325 ff.

2) Slntäfelicf) ber Debatten im ainftfilufe on ben ^olenaufftanb von 1863,

beffen Übergreifen auf bie preufeifd^en Gebiete glücflicf) Der^inbert roorben toar.

%r. ©ten. Seric^te 1863, I, ©. 171 ff. , II, 40 f.; Sismarcf, «Polit. Sieben

(^eraugg. boh £)ovft ko^l) -II, 206 ff.

3) 3ni 9Jacf)i-uf im „Sporn".

gorfc^utifieti j. 6ranb. u. preufe. @efd). XXIII. 1. 13
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iä) lagen, Sßalboto luar t3ie( nüchterner unb fac^Iicfier alä biefer. S)a§

äeigt \\d) audj barin, ba^ reügiöfe ßinflüffe bei if)m niemaU fo 6ef)errfd)enb

in ben äJorbergrunb traten, roie bei .^leift ^).

Einiger Sejiel^ungen möchte id) nod) gebenfen, bie SBalboro mit

bem ©ro^en öerfnüpfen, ber un^ ber be^errfifienbe ^}littelpunft jener

@nttt)icfe(ung ift , in bie anä) Söalbott) ^ineingef)ört, unb ber jebem ein

9teliei gibt, ber mit i{)m freunblicf) ober ieinbtid) [ic^ berührte. S5eibe§

toar jroifc^en 33i§mar(i unb äBalboro ber ^aU. @e£)ört äBatbora , ber

ben „tollen 33i§mar(i" ber pommerfd^en @turm= unb Srangia'^re bei

feinen ©treifereien tmxä) ba§ Sanb auc^ auf (Stein!^öfet gefe^en ^^atte^),

in eine ber brei .Kategorien öon ©egnern, bie SSiömarcE in feinen ©e^

bauten unb ©rinnerungen^) öon feinen ©tanbeSgenoffen auffteUf? S)ie

©egner mit ad^tbaren Ijrinjipiellen ©rünben, bie ©treber, unb enblid^

bie Kleiber, bie „nüBöergnügten ßanbiunfer", bie U)m feinen gewattigen

3lufftieg, baä weite hinaustreten au§ il^ren feftumriffenen .^reifen nid^t

gegönnt ? ^d§ wage bie f^rage nic^t p entfd^eiben unb regiftriere öon

ben S3erüt)rungen 2BaIboto§ mit Sigmare! nur jene immerhin intereffanten,

bie einen fc^rifttidtien ^;)lieberfdt)lag gefunben !§aben.

S)a ift juerft ju nennen ba§ Semü^en SismarcEö, auc^ Söatboto

für jenen ^^tan einer jugrünbenben fonferüatiöen (ftänbifc^^monarc^ifc^en)

Leitung ju intereffieren , über ben mir bur(^ ^^orft .Ko^l unb ^. öon

^eterSborff genauer unterrichtet ftnb *). S)ie Slntwort, bie SBatbow bem

1) 3lad) münblic^er ^Jlitteilunc? gel)örte iffialboro nid^t ju ben Drtfjobofen

ftrengfter Dbferoan?. 3" ber Siteratur über ben pommerfdjen ^tettftenfreis,

rate bei Söangemann, ®eiftii;e^j ailingen unb 3tegen am Dftfeeftranb 1861 ; ©teonore,

^yürfttn 9leuB, S^abben 2;rieglaff -1894; 3tnbrae=3iomann, 3luö längft Der=

gangenen Sagen 1899; §. v. ^^eter§borff, Äretft=3ie^orc 1907 u. a. finbet fic^

SCalboro aud^ ntdit erroäbnt. — 35gl. aber unten S. 199 feine Stellungnahme

gegen ba§ ©d^ulaufftcf)t5gefe§.

2) 9B. u. S. roaren neriDanbt. 3B.S ©rofemutter ©Itfabet^ 2)orot^ea ©opl^ia

roar eine St6marcf=33rteft (&. Sc^mibt, Sas ©efc^lec^t von S. , Berlin 1908,

©. 133 u. Stammtafeln). 2lber auc^ bie gemeinfame 3?or(tebe für bie iyagb unb

ba§ eb(e ^ferb mufete Stemarrf mit Sßalbora äiif^'nntenfü^ren. 2)er erfte

3ettung§artt!el, ben SiSmardf im (^-ebruar 1843 gur Slbroefir oon Singriffen auf

bie ^arforcejagben bei (^-reienraalbe fd^tieb (»gl. 3}fardg, Siemard 1909, I, 234 ff.,

460, 466 ff.), ^atte für SBalboro infofern befonbereg 3"tereffe, alä er, nad^ bem

bereite jitierten 2lrtifel im „Sporn", neben bem (Srafen Sorrfe=@targarb ber

§auptförberer biefer ^arforcejagben mar.

3) @eban!en unb (grtnnerungen. 33olföau3gabe 1905, II, 174
f.

4) .£)orft Hol)t, 58t5marcf=oat)röud^ ^^I, 3 ff. , iser^anblungen über bie Se«

grünbung einer 3eit»ng 5»^ SBa^rne^mung ftiinbifc^er ^ntereffen unb ö- Don

^^eter§borff. Sin Programm Si^marcfö gur Orünbung einer fonferuatioen ^ei'

tung in gorfcfiungen gur branbenb. unb preu^. G5efd^. XVII (1904) <B. 580 ff.
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©c^vciBen Si§marrf§ tiom 17. ^ult juteit roerben lä^t, fei t)ier im

SBortlout mitgeteilt, tueil fie nicf)t nur für ben ©direiber cf)arafteviftifc^

ift, fonbern and) einen Xeit ber (Srünbe 6eleurf)tet, wegen bcren bcr

^^lan bon 1847 gefc^eitert ift, um erft im Sat)re barauf in nicfit un=

mefenttid^ mobifijierter gorm in ber .^reU(^jeitung ^) ©eftott ,^u ge=

Irinnen. ®a§ ©ct)reiben (autet ^)

:

@tD. .?)od^iDOl^Igeboren

, flee^rtexi ©cf)rei6en oom 17. n. 93?. ertaube id^ mir erc^ebenft ba^in ,^u 6eant^

; loorten:

1. Söaä ba§ fonferüatiöe ^rinjip anlanc^t, fo glaube icf), bafe s'ötfciöe" ben

9(nftci^ten ber öerren , roelc^e bie ©inlabung uom 5. Quü) unterjeid^net ^aben

I

[©eneralleutnant ^^^ürft ^labjtroill, 33t§marcf, (iSel^eimrat »on Sßerbed], unb ben

tneinigen tioUfommene Übereinfttmtnung (jerrfcbf.

2. Qn S^eäug auf ba§ S^erfal^ren, n)elcf)e6 bie fonferoatiue ^artf)et nad^

Smanatton be§ ^atentä oom 3. g-ebr. unb Seenbigung bes 1. ^IKgemeinen

ßanbtagä su beobad)ten t)at, fönnten aber fef)r t)erfcf)tebene Slnftci^ten befleißen,

unb be§f)alb märe e^ uiiDermeiblid^. ben ju befolgenben SBeg in einer (?3eneral=

: üerfammtung be§ 5U bitbenben ?rclien-'9^eretnö ju biöcutieren unb feft^uftellen,

roobet jugfetc^ ber 3]orftanb bes Sßereinö 5U n)äf)Ien märe.

Db f)iev eine SJereinigung iierjct)iebener 3lnfid)ten ^u erreicf;en märe, er-

fitieint mir feE(r jrceifell^aft. 2Bäre bieg nid^t möglief) , [o fc^eiterte baä ganje

Unternehmen unb bie conferDatioe @act)e erhielte einen fel&r bebeutenben Stofe.

gerner ift 5U bebenfen, ob bie 5lräfte, über raeldEie ber 93erein in geiftiger

;
33e5iel^ung bt^ponieren fann, ben ja^Ireic^en ©egnern geroad^fen finb, unb ob ber

! ganj unuermeiblic^e Äampf, roeldEier ^mifc^en ben ^artl^eien entfielet, nic^t

'ÜQl auäj beffen Iteift=5He^ora <B. 117 ff. ^etersborff fd^eint überfe^en ju fiaben,

bafe bag üon tf)m au^ bem tleiftfdien 9Jad)laffe mitgeteilte Sd^reiben Sötsmarcfs

nn ben ^räfibenlen 2(boIf üon Äleift uom 17. VII. 47 unb bas dou ^. Äol^I

a. a. D. @. 4 mitgeteilte ibentifc^ finb unb bafe ber ebenba ©. 3 abgebrudEte

• 33rief be§ g-ürften JRabjiraiU an Siämard tom 5. VII. für feine Snterpretation

ber im Äteiftfd^en 9?act)taffe gefunbenen Stüdfc in ©ad^en ber ^eitungögrünbung

nid^t gan5 belangtos ift. atabaimill i}at roof)I nid^t nur eine beforatioe dioUe

gefpiett, mie % annimmt, aber SBismardf bleibt barum bie [)auptfäcf)Iid^e trei=

benbe ^raft, („dw. £-)od)roo^Igeboren f)aben ... uns . . beauftragt" fagt 5. S.

5Rab5in)iU). 2)aran möd^te icf) aud^ gegen ©ric^ ^ßardä (a. a. D. I, 427 ff., 448,

465) feftf)alten, roenn and) bie ©inlabung uom 5. VII. 47, bie 5Rab5in)iIl,

Siämard unb SßerbedE unterjeic^neten, gan5 gemtfe nidit üon 93. ftammt unb

biefer balb barauf burd) perfön(id)e 2lngelegen()eiten (§odE)jeit unb .«podiseitgrcife)

Don polittfc^en Ö5efd)äflen längere 3ett ferngehalten rourbe. — Über bie 3ei=

tungggrünbung ngl. aud) bie 3lnbeutungen 93igmard5 in ben örautbriefen Dom

1. VII. 47. (©. 106) u. 10. I. 48 (S. 110).

1) Über bie ©rünbung ber Äreu55eitung ügl. nor allem iHibroig (Sertad),

Slufäeid^nungen au^ feinem 2eben unb SBirfen, ©c^roerin 1903, I, 324 ff., unb

D. ^etersborff, Hleift=9le|oro @. 117 ff.

2) S8iämarcf=3aE)rbuc^ VI, 5.
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fo manc^eö iDUtglieb beö Sanbtageä, luelc^eg gegenwärtig jur fonferüatioen

^art^ei gesohlt loerben mufe, in bie 3teil^en ber Dppofition treiben loürbe. 3(ucf)

bin id^ fel^r jrceifeUjaft, ob [ic^ bei imö bie ^art^eien bereite fo fcfjroff ab-

gegren^t ^aben, bafe ein Unternefimen, roie bag projectierte, [c^on gegenrcärtig an

ber ^eit fein bürfte.

53eüor alle biefe 33eberi!en bei mir nid)t DÖUig aufgehört finb, mufe ic^ micf)

pon jeber Sbeilna^me an ber beabfic^tiglen 3eitfd^rift fernhalten, roeit id) fürcftte,

ic^ tonnte ber Sac^e, luelcfier ic^ mit Seib unb Seele bienen möcl)te, oielme^r

©cf)aben zufügen.

ajiit ber norsüglic^ften §ocf)act)tung ufto.

©tein^öfel, ben 2. 2iuguft 1847,
'

d. äBatbotD.

Se|onber§ interefjant finb in biefem Schreiben bie ja in ber Zat

aud} öegrünbeten g^oeifel an bem geiftigen ^tüftjeug ber fic^ bilbenben

fonferöatiücn i^artei unb bie S3efür(f)tung, ba^ i§r 23efi^ftanb burcf) eine

unßottfommene 3eitungggrünbung geminbert werben fönnte ^). S)a§

©cf)reiben jeigt jugleic^ aud) , im Sßerein mit ben auf benfelben @egen*

[tanb beäüglid^en be§ @rafen ^eibl^arbt Don @netfenau unb be§ ^räfibenten

üon Äleift^), »ie fel^r bie fonferüatioe ^portei bamaB noc^ in ben 3ln=

fangen ftecfte, roie notroenbig für i§re ^onfoltbierung bie 5JMrä=6reigniffe

öon 1848 roaren, oöiool^t bod) fction ber 95erlauf be§ erften öereinigten

Sanbtagcä ba^in f)ätte bröngen, bie i^'onferuatiöen aufrüttetn foÜen.

2Bte SBolbotD bei einem ber au^geprägteften Schritte be§ fonfer=

öatiöen ^funfei^^ SiSmarcf mit biefem in 33ejie^ung getreten mar, fo

fpiette er al§ .^»errenl^ausmitgüeb auct) eine gemiffe 9toUe bei bem 5Bruc^ be§

(eitenben ©taat§manne§ mit ben ©tanbeS- unb el)emaligen ^parteigenoffen.

33i§mQrcf felbft fagt barüber^): „S)er 33ruc^ ber ^onferOatiöen mit

mir, ber 1872 mit ©eräufd) öoE^ogen mürbe, ^atte pcrft 1868 t)or=

gef^juft in ben Debatten über ben I)annotierfd^en ^roöinjialfonbS." @6

^^anbelt fid) babei um bie Slufna'^me, welche eine Üiegierung§öorfage öom

6. S'et'i-uar 1867 im 'Qtbgeorbneten^aufe unb bann im Jperrenfiaufe ge=

funben t)atte. ^Ulad) i^r foEte bem proöinäiatftänbifc^en Sßerbanb ber

'^rooinä |)annoüer ber :3in§ertrag be§ ^annööerfc^en ®omantat=2tbti3fung§=

unb 5ßeräu§erung§fonbö in |)ö^e üon |ä{)r(t(^ 550 000 Salem ,^ur 35er=

1) 2)ie ©egenfeite rcar in ber 2;at rül^riger geroefen. ®ie gemäßigt liberatc

„3)eutfcbe Leitung", bie am 1. ^uli 47 5u erfcbeinen begann, unb beren „reinem

Äonftitutionulismu^" gegenüber bie fonjeroatioe ©rünbung bie [tänbifc^en ^nter*

effen nertreten follte, fanb rafc^ eine ^Verbreitung — nac^ öanfen, ^JJeoiffen

I, 494 jiäblte fie ©nbe 1847 bereite 3000 Slbonnenten — , bie Sßalboroä »ebenfen

rcof}l berect)tigt erfc^einen läfet.

2) S^ie Sriefe ®neifenau§ unb ÄlleiftS im Siämarcf^Sa^rbud^ VI, 6 bsro.

Ss-orfc^ungen XVII, 584.

3) ©ebanfen unb Erinnerungen (SSolf^auägabe) II, 169.
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incnbung iin prooinjtette 3^ecEe übertoiejen toerben. ^n ^ommijfion§=

[i^ungen iinb im ^(enum f)at S3i§nmrci biefen ©nttüurf met)rfac^ Segen

Eingriffe namentlid) ber .^onjeröatitien toerteibigen muffen, lüobei er biefen

einmal in t)od^ bebeutfamen 2Iu§füt)rungen am 5. f^rebruar tiot^iclt,

roddje ?tn|orberungeu er an eine 9iegiernng^|)artci ftetten muffe ^). ^Jlur

in obgefditüäc^ter fvorm, fo jwar, ba^ an ©teile ber glatten Übernjcifung

be§ genannten (VDnb§ iä'^tlicb eine tjalbe ^ittion Sater in ba§ Drbinarinm

beö ©taat§t)au5^aÜ§ eingeftellt mürben, bie ber ^annööerfr£)e ^Jßrot)inäiat=

,
Oerbanb im ©inne ber 9tegierung§öorIage öermenben burfte, mürbe bie

i33oTlage am 7. fyebruar 1868 mit 200:168 Stimmen angenommen.

|S)a§ Q,e]ä)at) fd^tie^tict) am 18. aud^ im ^erren^oufe, nacf)bem aud) t)ier

I bie Oppofition fict) tebt)aft geregt t)atte , nicfit jule^t in einer 9iebe

;3öalbom§^). 9Iu(^ in einem priöaten S3riefmed)fe( l^aben bomaI§

SBalboro unb 93i§marcf über ben ^roüinäialfonb§ fid) geäußert.

2)ie SBriefe mögen ^ier folgen, fi^on weil fie unter anberm beutlid)

jeigen, auf meffen ©eite in bem ©treit bie größere tfinfid^t tag, mobei

nid^t unterfnc^t merben foü , intoiemeit nid)t aud^ 3?iämarcE§ SSer'^alten

unb Safti! bei biefer unb anberen Gelegenheiten ^um Sruc^e mit ben

^onfertiatiüen beigetragen ^at. ®ie Äonferöatiöen unb äöalbom mit

i^nen toer!annten iebenfattS bamatö über partifulariftifd^en unb finan5=

tec^nifc^en IRüdfic^ten bie potitifc^e ©eite ber 35orlage. ©tatt ju mürbtgen,

: ba^ fie ein ©lieb ber gro^ gebadeten nationalen 5Berfö^nung§politif

Siämardg mar, tion bem er fid^ mit 9ted^t günftige 2Sir!ungen auf bie

: ©timmung in -g)annoöer tierfpradt) •, fa'^en fie in ber 3}orlage nur eine

ungered)tfertigte 53eüorpgung ber neuen ^roüinä. 2)ie SSorlage mar

aufeerbem — unb au(^ ba§ t>er!annten bie ^onferöatitien — bereits ein

Sßorläufer ber öon ber ^tegierung angefünbigten Neuregelung ber ^4^ro=

tiinjialüertoaltung , bie eine Serftär!ung ber ©elbftöermaltung bringen

fottte. S)er 93rief 3BaIbom§ an SiSmard lautet^):

@ure @EceUen5 erjeigten mir geftern bie e^re, mit mir über ben l)ann5=

uerfcfien ^roüinaialfonbä 511 fpred)en. Sie %vaa.e ift mir jur 3eit nic|t ^in=

reirfjenb befannt, boc^ ©rünbe fliebt eö für unb gegen jebe Sac^e. dloi) f)abe

\
iä) inbeffen in ber ^rouinä unb ^ier niemanb gefunben, ber auä innerer Über*

I

jeugung für bie 33eroiIIigung raäre. erceUenj »erlangen fie von ber fonfer-

j
Datinen Partei au^ Jl^ertrauen 511 '^^vet ^erfon unb ui Sfjrev lieferen Ginfic^t,

gerciffermafeen al§ 9tecf)t eiiteö alten g^reunbes.

1) ^ontifd)e Sieben 2 III, 436 ff., cor allem 458 ff.

2) (Stenograpl)iftf)e Sericbte 1867/68, I, 191 f.

3) i^ofcbtnger, Siämard unb bie Parlamentarier II, 58 f.; ehen'üa bie

Slntitort Söi^mardl.
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2ln öeioeifen unfereS Sertrauenä, meine id) , traben mit eö ntd)t fehlen

laffen. aiSiu i)aben unfcre Überjeuflungen »telfad^ sum Dpfer gebracht, Q^rcr

^erfon, ©EceUenj, nic^t bem SJJinifterium. 2Ba§ tft unä bagegen gercorben?

^d) fage ntd)t oon ber ^erfon, aber »on ber Slegierung, in ber bod^ fd)Iiefelid}

©ie bas leitenbe, geiftige Glement finb. ^ebe einjige Tla^uqel raar gegen bcn

grofien ©nmbbefi^ unb gegen bie fonfevüatiüen ^ntereffen gericf)tet, unb tnie

frfimerslicf) e§ aud) ift, ber ©ebanfe cerbreitet ficf) immer mef)r, bafs ©jcetlen,^

bie fonferüatiüen ^ntereffen aufgegeben l^aben. ^d) bitte nicfit um Serseil^ung

für biefe Dffen^eit, id) bin fie '^ijnen fcf)u(big unb ein 3Wann rcie ©ie, ©jcellenj,

f)at bas died)t, fie ju forbern.

^reu^en ift ein armeg Üanb, unb roir gefjen, id) bin beffen gejüifj, fd^ioeren

finanjicHen SSerttiicfelungen entgegen, unb banad^ fönnen mir in ©elbfragen,

eine folc^e ift ber l^annöüerfc^e ^roüinjialfonbg, unfere Überjeugung gefangen

geben, aber nur bann, menn rair auf einem anbern ©ebiet eine (Sntfd^äbigung

erreichen.

25ie Äreiöorbnung unb maö bamit sufammen^ängt fd^toebt über un^. 9Jacf)

oUem, rcaö feit jroei Sauren geft^e^e'if muffen roir fürchten, fie roerbe nod)

trauriger auffallen rcie bie be§ ©rufen ©d^roerin. können mir in biefer g^rage

auf @ure ©jceEens jä^Ien, fo fönnen rair in ber anberen mit 3bne" gelten,

©ie raiffen eä unb ic^ täufd^e mid^ barüber nid^t, Sie fijnnen S^re Qivede and)

oi)ne unb gegen unä erreirfjen, bas berechtigt ung aber nic^t jum ©elbftmorb.

Um fo raeniger, als bie 3wfunft bennoc^ fdiüefelic^ benen gefrört, bie gegen bie

3Sermef)rung ber ©taatslaften . fämpfen. 3n unroanbelbarer perfönlic^er 2;reue

unb Ergebenheit
@uer ©EceHenj ge^orfamfter

Berlin, ben 18. 3fanuar 1868. gej. üon 2öaIboro=©teinl^öfeI.

hierauf erging nacf)ftet)enbe 3tnttDort:

3ln bag 3[)JitgIieb be§ §errenl^aufe#, Älöniglid^en Sanbrat

Öerrn oon SBalboio^Stein^öfeL

»erlin, ben 24. Januar 1868.

ßuer §odE)iDO^lgeboren fann id) nid)t unterlaffen auf baS ©(^reiben üom

18. ju erraibern, bafe, fo fe^r ic^ aud^ bie freunbfc^aftlic^en unb patriotifc^en

3()?otiDe 3^rer Darlegung ju rcürbigen rceiB, id) boc^ bie Semerfung nic^t unter=

brücfen fann, bafe ©ie meineä Grad^teng bie ©c^toierigfeiten ber ©tellung unb

2lufgabe gerabe eines fonferüatioen 9JMnifter§, ber, rate bie ißerbättniffe nun ciu=

mal liegen, einer SÖJaforität bebarf, unterfdjä^en.

Cb fic^ irgenb jemanb in ber Sage befinbet, baä 3uffli"'"ß""'t'^f^" bor

mafegebenben Äräfte ^reufeenö, in bem )ßla^e, o^ne raelc^eg bie 3JegierungG=

mafd)ine überhaupt nic^t im @ange erhalten raerben fann, o^ne 33ele^ung be=

freunbeter unb felbft eigener Slnfic^ten fieser ju fteHen, roeife ic^ nic^t. ©auon

aber bin ic^ überjeugt, t)a^ raenn @uer $od^raof)fgeboren oon ber 9lotrcenbigfeit

beä 3wf'»nimenMfen§ jener, oft fe[)r j^eterogenen Gräfte, im ^ntereffe beg 58ater=

lanbeä, fo raie id), einmal überjeugt raären, 3i^re mir befannte ©nergie unter

Umftänben ©ie raabrfc^ein(id& ju einer nod) freieren Seraegung aufierrjatb ber

©d^ranfen ber ^arteigefüt)le l^inreifeen raürbe, alö bie ift, raeld^e id) mir bi€l^cr

geftattet l^abe. ©g fommt ba§ nur auf ben S?erfuc^ nn.

2)er S^rige oo" Sismard.
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S)a^ 2BQlbott) aud) in ben folgenben Salären SSiSmarrf noi^ bie petfön=

Iicf)e 33ere^run9 unb ipoc^fc^ä^ung hetoa^xte, bie in feinem eben erwäljnten

Srf)rciben ^um ^luSbrucE fomnit, bewieg er in einer 9tebe Dom 7. Februar

1870 ^). damals war aber baö 5ßert)ältni§S3i§marcfö ju ben Äonferöatiüen,

roenigftenS äu^erlic^, noc^ ein erträgtic^eg. (frft bei Beratung beg ©(^u(*

auTfic^tggefe^eg im '^Mx^ 1872 würbe ber SrucE) boHenbet. SBalbow,

raetcf)er ber aug 15 5Jtttg(iebern — unter it)nen bor allem Ä[ei[t=3fie^ow —
beftef)enben Sßorberatunggfommiffion angel^örte, trat bamalg (ebl^aft gegen

bie 9tegierung§öor(age, ober and) gegen bie üom 3lbgeorbnetcn^aug an=

genommene gaffung auf unb ^jläbierte für eine befonbere britte g^affung.

2)iefe Jperren{)au§iaffung Würbe inbeg abgelehnt unb ba§ 6c^ulauffic^t§=

gcfe^ in ber ^^^affung be§ 3lbgeorbneten^aufe§ mit 126 : 76 Stimmen

angenommen^).

3unef)menbe ^ranf^eit f)at Sßalbow feit biefen Debatten Don ben

Si^ungen be§ ^erren'fiaufeg fernget)alten. S)a| er aber fcf)on burrf) fein

bigl^erigeg Sluftreten, nod^ bor ber Jpöt)e be§ ^ulturfam:pfeg unb beg

33rucf)eg mit ben Äonferoatiüen, ju ben ma^gebenben ©egnern be§ ^an^Ierg

jaulte, ^eigt un§ ber SSrief, ben 33igmarcE am 20. B'ioöember 1873 an

9toon rid^tete^). Sag Stugfd^eiben biefeg legten treuen ^JJlitarbeiterg unb

Ateunbeg unter ben ^onferöatiben aug bem ?lmte war für SSigmarcE

3tnla^ genug, bie ^arteigenoffen üon e'^ebem rü(ff($auenb an feinem

Seifte 9{eOue :paffieren ju laffen. S)er 33rief entl^ätt, nadibem er

33igmarrfg ©nttäufd^ung über bie erneute Slbfage beg fo oft mit einem

^DUnifter=^ortefeuiIIe umworbenen 33(ancfenbuvg ßuft gemacht, in biefem

^ufammen'^ange bie feltfamen äöorte; „@ott t)at bie 5af)nenfluct)t unferer

Sunfer öon 2;^ron unb (Söangelium ^ugelaffen unb baburd^ unfer 9tüft=

.^eug fc^wer gefc^äbigt; aber id) fc^i3pfe ciuä) t)ier wie 63, 66, 70 in

all' ben kämpfen bie wir , lieber alter ö^eunb , ©d^ulter an ©döulter

fiegreid) beftanben l^aben, ^ut aug bem mic^ tief innerltd^ berü^renben

unb leitenben SCßorte: „®ott wiberfte^t ben ^offärtigen," unb auc^ im

.Kampfe mit steift, äßalbow unb ©erlac^, wie mit ben ehrgeizigen ^rieftern

beg römifd)en ©ö^enbienfteg , fe^e iä) bie ^offart ju meinem 2:rofte im

feinblid^en ßager."

1) etenogr. 53ertcf)te 1869/70 ©. 239.

2) @teno(ir. a3erid)te 1871/72 ©. 185 ff., 195, 206, 251, 55, 58; Stemarcf,

^olit. diihen -V, 287 ff., [ic^ f)äuftg gegen SÖalboioS atusfiiörungen roenbenb

;

(Sebanfen unb ©rtnneiungen (5?oIf6auögabe) II, 176 f.

3) gjoon, T)enfiüitrbigfeiten III, 367 ff. «gl. baju Sten. öeric^te 1871/72

®. 251, iDO JÖalboro ben iüoriDurf ber „Ü&er^elnmg", ben SBtsmarcf if)m ^d)on

bamalö gemacht, jurücfroeift.
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2)a§ ber grimme ^äm^jer in btefcm natürlicf) [tarf fubje!tiöen @rgu^

äÖalboii) neben ATteift unb @er(ad) [teilt, ift ein 5ßeraei§, ba^ ber

pommerfd^e ßanbrat ju ben fiebeutenberen ^JJlännern ber fonferöatiöen

!:Partei gel^örte.

äJon ben beiben Slufjeidfinungen 3BaIbott)§ folgt jnerft eine Quto=

lbiograpI)ifc^e Sfijäe. ©ie ift unbatiert, liegt aber nad) beni 18. Januar

1871, ba aSalboro in it)r öom ^aifer fpricf)t.

©et)r cf)Qra!teriftif(^ für ben ©direiber ift bie ^iatfad^e, ba^ er qu§

feinem bodf) immerl^in ereigni§reict)en Seben nid)tö anberei aufjUäeidEinen

für toert erad^tete
,

,ipie feine ^Begegnungen mit ''DUtgliebern be§ Äönigl.

.^aufe§ — in ber %at ein ©(^ttjarj^SBei^er bi§ auf bie Änoc^en.

^Dtein ßeben trifft in eine ber benfroürbigften ^erioben ber @e=

f(f)i(i)te, unb wenn iä) audt) roeit baOon entfernt bin, mir irgenb eine

ßinroirfung auf bie (^reigniffe berfelben anjuma^en, fo finb e§ boc^

mand^e örtebniffe, meldte bamit in SSerbinbung ftef)en, bie aufjuäeidinen

idt) für meine ^^flic^t ^alte.

:^m 3faf)re 1804 geboren, fd^mebt mir nur eine bunfte (Erinnerung

an bie traurige ^tit ber ^^^remb^errfd^aft bor, um fo (ebenbiger aber ift

mir bie Erinnerung an bie gr^ebung unb 33egeifterung geblieben, racld^e

alle ©emüter im ^a^re 1813 unmiberfte^lict) ergriff, roie an bie großen

ßreigniffe, meldte ber UnterbrücEung S)eutfd^lanb§ burcf) ^la^ioleon I.

ein @nbe mad^ten. S)iefen großen 3Be(tereigniffen folgte eine lange Otei^e

bon Satiren , roetd^e t)auptfä(i)[id£) ber äöieber^erftettung be§ burdt) bie

feinbtid£)e ;3nöafton unb ben ^rieg gän,^tid§ jerftörten äöof)l[tanbeö ge=

wibmet maren. S)er äöedöfel ber 2)Qnaftien in ^rvanfreic^ brachte jwar

einige ^^tufregung ^eröor, blieb aber bod^ o'^ne weitere birefte ^^olgen für

S)eutfd§lanb. ©o na^te bann baö tierl)ängni§ooüe ^a^r 1848 fieran.

Dtiemanb liegte Seforguiffe, war bod^ ba§ .^ungerfa^r 1847 o^ne jeglid^e

Unorbnung ^) üorübergegangen. ^ubem rou^te man, ha^ ba§ ^JJtilitär

üollfommen .^uöerläffig mar-). Sennodl} fiegte im lIRärj in 33erlin bie

jämmerlidlifte Erneute, i^rf) fann nur fogen, weil man befiegt werben

roollte. 2)odl) !ein SBort weiter über biefe 3fämmerli(^feit, iä) fc^reibe

feine @efd)id)te , aber an biefe 33egeben'^eit reit^te fid^ ein Ereignis an,

beffen id^ erwä!^nen mu^.

©r. jetjt regiereube ^Jtajeftät, ber bamalige ^rinj üon *4^reufeen, war
nadj Englanb gegangen, ob freiwillig, ob auf Slüerl^öcfiften ^efel^l? ^ä)
wei^ e§ nid)t^). ©eine Slbwefenl^eit tierlängerte fic^ met)r wie e§ not=

1) ®a§ ift ein Srrtum SBalbotog, um fo auffälüger, als e» flerabe aud^

in iNommern ju Unrul^en gefommen raar. isgl. ii. a. '*:peteröborff a. a. D. @. 97 ff.

2) 3)em n)iberl"prid)t eintciermaBen bie Eingabe <B. 203, bafe ber ^rinj von

^reufeen ber Sanbroe[)r fdE)on bamat^ nid^t ganj traute.

3) 3n aBirflid^feit trifft befanntlid^ betbe§ 5U.
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iDenbig etfd^ien ^) , tücnn überljoupt eine ^Jtotroenbigfeit baju öotgelcgcn

{|atte, unb eä mac£)te ben ©inbrurf, ber ^rinj befinbe fic^ getüijfetnialen

im @i"il. 3tc^ lüar in (Stettin — e§ ift mir nic^t me^r erinnerürf)

au% meieret SSeranlaffung — unb traf boit mit einer ^ilnja^l glcicf)-

gefinnter ^^-'cunbe äufammen. ©elbftrcbenb würben bie 2;ageöereigniffc

crtDogen unb e§ rourbe befrf)Iofjen , feitenS ber ^^rotiin.i ^^^ommcrn, beren

©tatt^alter ber ^^Jrin^ war , beffen ^u^^ücf^frufung ,^u iorbern unb ,^u

nti&xm : tüäre man in 33eitin nii^t in ber ßage i^n ju jcfeütjen, fo jeien

toir e§. lUtan öerftänbigte fid) jebocf) barüber, bafe, betoor irgenb etroaö

§efd)e!^en lönnte, bie Genehmigung ber ®emaf)lin be§ ^;prinäen einiuI)olen

|ei, um nict)t etma ©(glitte ju freuten, toelc^e bereite bon anberer Seite

eingeleitet feien, unb irf) rourbe beouitragt, bicfe (5)ene'^migung ein3ut)oIen^).

^d) ging fotort nac^ ^^ot§bani, traj bort um 10 ll^r morgenö ein,

begab mid^ fogleicf) nad) bem ©tabticf)Io§ um ju fragen , mann bie

^lin^e^ befehlen werbe mid) ju empfangen. |)öcf)ftbiefetbe wo'^ntc im

oberften Stod unb bie Gänge waren mit (5d)ilbwad)en befe^t. ^c^ lie^

mid) bei Gräfin ^u!e metben unb aU id) noc^ wartete, fam ber i^of=

rat 33ord bon ber ^>rinjeffin t)erau§ unb id) tid)tete nun bie 35itte an

il^n, bie ^rin^e^ ju fragen, Wann iä) erfd)einen bürfte. ^dj würbe fo=

gleid) befot)ten of)ne aüe 9tüdfid)t barauf, ba^ id) im Steifeanjug unb

über unb über beftaubt War. Ss fd}nitt mir burd)§ |)er,^ al§ id) bie

'|trinje^ in einem bürftig möblierten, gan^ eingewöhnten 3ii"n^f^" ii^"^-

^c^ würbe mit ber größten 8ieben§Würbig!eit empfangen, bie ^^riuje^

beftettte ben SBagen ah , in bem fie pr Äird)e fahren woüte , tie^

8r. .ßönigt. ^ot)eit ben Kronprinzen rufen, um mic^ i^m tjoräuftellen,

unb teilte mir mand^eS au§ ben Briefen be§ ^^rinjen mit. ^n ber

(Sad)e, berentwegen i(^ gefommen, wies fie mid) an ben bamoligen

Ku(tu§minifter Grafen ©(Jwerin = '^t^u^ar , ber if)r ganjeä SSertrauen be=

fi^e unb mit bem ic^ alle§ befpred^en unb o'^ne beffen 3uftimmung nic^t§

gefc£)e^en follte. ^Jteine Unterrebung mit Graf Schwerin war !eine§wegö

freunblic^, wir ftanben unS in unferen politifc^en Slnfid^ten ^u fd)roff

gegenüber al§ ba^ ein ßinöerne'^men p erreid)en gemefen wäre^). ^n=

1) 2lm 19. aJJärs mar ber ^rinj öon ^reu^en von Berlin naä) ©panbau,

bann naä) ber ^faueninfet gegangen unb ^atte am 27. über £>am£)urg SouDon

erreidfit. Grft am 7. ^nni '»ir er joieber in 'ipotsbam.

2) 2)er (Stettiner 33efc^lufe ftct)t offenbar ntcf)t im 3ufammen[)aiige mit bem

6efannten 3Sorge^en ber S3elgarber Alreiäftänbe, bie am 19. 3(pri( ben Sefdjlufe

fafiten, ben ^rinjen uon ^reufeen nac^ Stettin 5U rufen, roaö aud) in

einer Slbreffe gefd^al^, auf bie ber ''^Uins am 2. aKai üon Sonbon aug ant=

roortete. Sgl. barüber u. a. ^eteröborff, Äleift »Ste^oiü ©. 110 ff. unb Äaifer

SBir^elm bes ©rofeen Sriefe, Sieben u. Sdiriften (ed. Serner) I, 177 f.

3) SSgl. über il)n u. a. Subroig (^Jerlacf), 2luf5eirf)nungen au§ feinem

iieben unb Sßirfen, @cf)iüertn 1903, 33b. I, 532; 58ranbenburg, Äönig griebrid^

aSilt). IV. Sriefiiied)fel mit Subolf Samp^aufen, Berlin 1906, S. 13; ,^ofer in

©demolier = geftfct)rtft (1908) ©. 302 ff.,
320 f. — Sdircerin, ber ©d^rciegerioI)n

©d^teiermac^er^, i)atte auf bem 1. ^bereinigten Sanbtage jur Dppofition get)ört.
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folgebeffen unterblieben unfereifeits btrefte (Schritte, ha aber ber ^rinj

balb juiücfberuren n^urbe ^), fo ift es immert)in mögücf), ha^ »tr cttcaS

ha^n beigetragen f)aben. ^jluc^ tarn ha?) ^^rinätic^e ^^oor ba(b nac^ ber

^Kücffei^r bee ^^^rinjen nac^ (Stettin , roo bie ©tänbe ber ^^^roüinj bon

Jpöcf)[tbenfe(ben gnäbigft empfangen Würben ^). So tarn benn ber ^erbft

1848 l)eran, unb in SBerlin toaren in jener ^fit ftft^ ^JJlänner an<a ben

^^Jroüin^en anwefenb, toeldie baö jogenonnte ^unferpartament unter Leitung

be§ .^errn Don 53ülon)=6umnieroir) bilbeten^). ©r. ^}iajeftät ber ^tönig

iJ)aB ber liberale 2)iintfter aud) in biefem 2)Joment unb in ©ac^en t^re§ icegen

feiner fonferoatiDen ©efiunungen lanbflüc^tigen @ema^l§ ber l^ertraute 3(ugufta§

roar, ift pcf)ft bemerfen^raert. ^c^ ""in« natürlich auf ©runb fo mageren 3JJa=

terialä feine Scfttüffe ju jie^en, barauf ^inroetfen möchte ic^ aber lüenigftenö,

bafe mir unroiltfürlid^ jene feltfame Stelle ber ©ebanfen unb (Erinnerungen

(SSoItäauögabe)!, 55 f. ins ©ebäd^tniö fam, an ber SiSmarcf erjä^It, ba^ ©c^roerinö

iparteigenoffe unb perfönlid^er 5'^«""^ Gieorg Don SSinde rcä^renb be§ 2. Sßer-

einigten £anbtag§, „angeblich in biJ^erem Stuftrage", feine SJJitroirfung für ben

^lan in Stnfpruc^ nefjmen rcollte, ben Äönig burc^ ben Sanbtag jur 2tbbanfung

5U bercegen unb mit Übergel^ung, aber im angeblichen ©inoerftänbniä beö ^rinjen

von ^reupen, eine 3iegentfc^aft ber ^prinjeffin für i^ren minberjäfjrigen ©obn
^eri5ufteQen.

1) 2)er roirfliftie 3]erlauf ber 3iü(tberufung ift folgenber: bie 2(bfic^t

^•riebr. SOBil^. IV. oon Slnfaiig Stpril, feinem 33ruber tiaä Äommanbo in |)oIftein

ju geben, fd^eiterte fcfion am SBiberftanbe bes a)Jinifterium§. 2luf be§ ^rinjen

Sitte um Slücffel^r Dom 2. 3DJat forberle bann ber ÄÖnig am 6. SKai (£amp=

Raufen auf, feiteng beö SUinifteriums bejügl. 3lntrag jU formulieren. 61 gefc^a^

am 8. Obrco^l fc^on im 2(pril oerfc^iebene ©timmen in ber ^vreffe ficf) für bie

atüöberufung bes ^ringen ausgefproc^en f)atten, ^at ba§ Sefanntroerben ber

3J?iniftertorlage (©taat'ganjeiger üom 11. V.) nod^ ftarfe 2)emonftrationen in

Berlin unb einen 3lbreffenfturm für unb roiber im ganjen Sanbe J^ernorgerufen.

2llg ber ^rinj @nbe SWai rcirflic^ ,^urütfberufen rourbe, f^atten fic^ bie ©emüter

bereite foroeit beruhigt, ba^ er rul^ig, ftellentneife fogar mit Qubet, empfangen

rourbe. 2?gl. öranbenburg a. a. D. ©. 33 f., 66ff. : Ga^parg, S. Gamp^aufens

Seben, Stuttgart 1902, ©.203 ff.; 2eopolb ü. ©erlac^, 2)entn)ürbigfeiten, Berlin

1891
f., I, 162 u. ö. ; SBolff, berliner 3ievol. ß^ronif, «erlin 1898 (oubiläum§=

3SolBau5gabe l^ier au§reic^enb) ©. 302 f.; ©teinmann, @efcf)ic^te ber dieml in

^reufeen, Serlin 1849, ©. 415 u. n. a.

2) 9?ä^ere^ barüber u. a. ^etersborff, Äleift-Dte^om ©. 113 ff. ©^ ift

auffällig, baf; SBalboro bie 53elgarber Slbreffe nic^t ermähnt, obrco^l fie i^m

nic^t oerborgen geblieben fein fann, ba fie famt ber 2lntroort beg grinsen am
27. V. im 2lUg. ^ommerfc^en '-öoltsblatt ju i^öslin abgebrudt rcurbe unb aus

i^m auc^ in anbere 3cit""S«" i'f™. überging; bie i'offifc^e Q^itung brachte

bas prin5lic{}e 2lntn3ortfdöreiben fogar fcbon am 24. V.

3) 2)a6 eigentliche Sun^erparlament tagte nur Dom 18.—20. 2(uguft, loo^l

aber aud^ ^interf)er nod^ ein (^•ünfäiger=2lusfc^ufe, unb „fonferoatioe 9Jtänner

aus ben ^roüinäen" ^aben ficf), roie auc^ SBalboro^ 2luf;jeic^nungen roieber

jeiqen, häufig al§ berufene unb unberufene 3iatgeber an ben fcfimanfenben ÄÖnig

^erangebrängt. Über ba^ ^unferparlament unb bie 2lnfänge ber fonfernatioen
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fd^enfte in biefer ^t'it bem ©encral üon 9iau(f) ('^U-cufeifd)er ^ilitär=

Sefanbtcr in ^etevöbuvg) gro^eö 3>ertrauen unb ^ottc nd) bcraogcn Qe=

fü^(t, beu ©raren SSranbenburg mit bcr iBilbung eineö fonjerbotiürn

•iDtinifteriumg ju beauftragen — e§ t)ie^ aber, ba^ ©r. ^Jlajcftät aucf)

roieber mit ^errn 9tobbcrtng unb ©enoffen öerfjanble'). 3Jn|olgebeffeu

rourbe bei |)errn üon S3ütütt) bejc^toffen, 'ba'^ einige ber Slnroefenben nad^

^^^otebam ge^cn unb bem Könige tiorfiellen follten, bafe ber einzige 2öeg

jur Rettung üon 2;^ron unb ©taat in ber 33eioIgung einer fonferbatiüen

'JpoUtiE mitf)in in ber Ernennung eineö fonferöatiüen 5Rinifteriumö beftet)e.

2Begen perföntic^er iBefanntf(^att mit bem bamat§ ]o einfluBreictien (Senerat

oon Ütaucf) ttjurben mein lieber ^yreunb ^err öon '^Iö^=2Qßu5fotD -) , ber

nun auc^ nicJit mel)r unter unö toeilt, unb ic^ beauftragt, am
4. '"Jlooember niorgen§ na(^ $ot§bam ju ge^en unb burc^ il^n eine

'ilubien^ für bie Deputation anöjumirfen. 2Bir famen gegen 10 U^r
nac^ ^$ot§bam, nad)bem toir jubor beim (Seneral öon SCßranget in

ß^artottenburg getcefen roaren unb öon i!^m bie ^ufic^erung ermatten

Ratten, ba^ er jeben 3tugcnblic£ bereit fei, 33erlin ju nef)men fobalb er

ben Sefe'^t bap ermatte, ^n ^potSbam erfu'^ren mx, ba| ber General

öon ütauc^ in 23ertin fei, mir gaben e§ alfo auf, eine ^ubienj öorl^er

na(f),i(ufuc^en unb befd^Ioffen, bie anberen |)erren gu ertoarten, äufammen
nac^ ©ansfouci ju fa'^ren unb un§ burc^ ben bienfttuenben ^tüge(=

SIbjutanten melben ju (äffen, roni un§ bie§ ber fid^erfte 2Seg fdC)ien, öor=

getaffen p luerben.

;3n5tt)if(f)en fut)ren U)ir nac^ S5abet§berg unb liefen un§ beim ^rinjen

öon 5|3reu§en melben, S)ie 5Jlelbung erfolgte einfad^ burc^ einen ßeib=

Jäger unb loir trurben fogleid^ öorgelaffen. Sie Unterrebung bre'^te [ic^

fclbftrebenb um bie augenblicflid^e Sage unb ber ^rinj äußerte 3^eifel

barüber , ob bie Sanbtocl)r tt)of)l ^ufammen fommen werbe , öjenn fie

einberufen loerben foüte unb bann aud^ öerlä^lidl) fein werbe ^)? 3Bir

öerbürgten un§ bafür, borauegefe^t, ba^ bie Einberufung nid£)t in einer

Partei uergl. u. a. bie 33eric{)te ber Äreujjeitung , bie Slufjeic^nungen ber

(3exla<i)§, \. S8. Subroigö I, 541; ^eteröborff a. a. D. Seite 122 ff.;

©leonore JReufe a. a. D. ©. 97 ufro. — Sßorfi^enber be§ ^unferparlamenteö

roar übrigen^ nid^t S.=S. , ber bei feiner SSorbeveitung entfd&eibenb mitgeroirft,

fonbern ÄIeift=9ie^on).

1) 3)er ®influfe 3iaii(^g auf ben Äönig ift befannt (ogl. j. 33. Siömorcf,

©ebanfcn unb ©rinnerungen I, 65, 67). ^oä) irrt SBalborc, fall§ er bie Wu
nifter!anbibntur 93ranbenburg§ auf SRaud^ jurücffü^ren roill, fie ift melmel)v

DornefimUd^ ein SBerf ber ©ebrüber ©erlarf). SSgL barüber i[)re Slufjeid^nungen,

bie un§ beutlid^ a^isen, roie von i^nen unb ber von ifjncn Dornef)mIicft repräfen=

tterten „Gamarilta" bamalö um ben Äönig gerungen rouröe, uor allem gerabe

in ber 3eit beö DerJ^a^ten 33Jinifteriumö ^fuel.

2) ©inen Drt biefeg 3?ameng gibt e§ in Sommern nid^t. ßg mufe offenbar

^eifeen 2Bec!oro (Ärei§ Äammin). yiad) Sebebur, 2tbeI§lej:ifon II, 208 roaren aud^

in ®roB= unb Ä[ein=2Be(foiö S>erren »on 5J>(oe^ anfäffig. 3Sgr. aud^ ©. 204,

3. 6 u. 13 V. 0.

3) ©ie^e oben ©. 209 unb unten ®. 207.
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äöeife erfolge, au§ ber ^erüorge^e , ba^ man in ben .6öd)[ten ^Regionen

unfid^ev unb jn)eiteII)aH fei. ©obann erbaten unb eri^ielten wir öon bem

^pTtn^en bie ^ufidjerung, ba^, roenn eö beim @inrücfen ber 2ru|)pen in

33erlin pm Äampf fomnien fottte, bafür geforgt werbe, ba^ niemanb,

am tt)enigften Seputnnten, Zutritt ^u ©r. ^Jlajeftät erhielten, raeit alle§

öertoren fei, roenn ber einmal begonnene .^ampf nic^t energifc^ ^u Gnbc

gefüf)rt rcerbe M-

Segen 31benb trafen bie anbern .^erren unb ^roax ßanbrat [üon

t5(f)iet)elbein] öon ber (Sol^ auf ^^rei^ig, ,^err Don ßtanac^ auf

Äraren [!] unb (Sel^eimrat öon ^^Uö^ auf (Br. SBusfoU) gteicf)fattä in

5Potöbam ein -) unb eg fonnte tt}oI)t 6 ober 7 U^r abenb§ fein al§ mir

in ©ansfouci eintrafen.

S)er bienfttuenbe i5rtügelabjutant Dberft öon Sdjöler entfc^toB ficf)

erft natf) längerem Unter^anbeln un§ ^u melben. S)er .^önig empfing

un§ , tie§ in ben anfto^enben Zimmern nact)fe!^en , ob niemanb f)orrf)e,

fc^ien nid)t angcnet)m berührt, tet)nte fic^ gegen eine Sonfote unb faf) in

eine Srofc^üre, atS .^pcrr t)on 5piö^=2öu§fom, raet(^er ben 33ortrag über=

nommen , um bie Erlaubnis bat , bie entworfene , mitgebrad^te 3lbreffe

öorlefen ju bürfen, in ber bie troftlofe unb un'^attbare Sage be§ 2anbe§

gefc^ilbert mar unb bie (Ernennung eineö tatfräftigen tonferöotiöen

^Biinifteriume at§ (e^te ^)tettung erbeten mürbe.

ipieran fnüpfte iperr öon 5ptö^ bie fotgenben mir unöerge^(i(i)en,

i^m jur 'tjöi^ften 6t)re gerei(f)enben 2Borte:

„S5or ottem bitten mir @m. ^Utajeftät aüeruntcrtänigft auf feine

Untert)anblungen mit ben ^IRönnern be§ Umfturjeg ferner einjuge{)en,

benn @m. 'DJtajeftät motten \x<i) ni(^t täufc^en, ^t\x i^ron manft, jene

•OJtänner !§üben bie ^Heifepäffe Tür ba§ .spauö .g)o^en3oEern bereits unter=

Sei(^net, ber beöorfte^enbe ^ampf mu§ mit ber äu^erften (Energie ju

6nbe gefüt)rt merben, benn fottten @m. IDtajeftät im entfc^eibenben

^lugenbticf mieberum S^rem meidjen |)erien @ei)ör geben , fo mürbe e§

fetbft un§, S^ten treueften Uutertonen bie @^re nici^t erlauben ferner ^u

^^nen ju 'Ratten ^). Ülun bitten mir aber @m. IJJlajeftät unttrtänigft,

3Ürnen @ie nid)t. ßebigüc^ ba§ Semu^tftin, ba§ unfer le^ter 33tut#=

tropfen S^nen get)ört, ^at un§ ben 9Jtut, aber aucf) ba§ 9terf)t gegeben,

fo öor @ro. 5Jla|eftät ju fpred)en. äöoEen ©ie aber jürnen, fo gebieten

©ie über unfere .ßöpfe."

®er Äönig !^atte tängft bai Sßud^ fortgelegt, S^ränen floffen über

feine 2Bangen unb er fagte:

„2Bie fönnte ic^ (9üd) meinen beften t^i^eunben jürnen, e§ ift genug

gefprod^en unb ic^ gebe (Jud^ mein .^önigti(^e§ älJort, ha% iä) f)anbeln merbc."

1) 2Ran ftef)t, mie nad)f)a(tig ber Sinbrud ber 91Jnrjtage unb ber nadE) =

gtebtgen ©dtiroäd^e bes Königs ift.

2) ©emeint ift ^ier roof)! ber ®e^. Qufti^rat a. S., Sanbrat uon ßammin,
Don ^loe^. 3SgI. öanbbuc^ für ben i^gl. ^^reuß. (Staat für bO'S ^a^r 1848.

3) 2Iucf) »on Seopolb «. ©erlad^ tnirb eine ä^nlid^e 2l6fage an ben Honig

überliefert.



"205] 2lu§ ben papieren etneö preufeifc^en ^^Jatrioteu u|'iü. 205

33ci bit'ieii aöorten roaren <Bx. ^JJtajieftät unter unö getreten nnb retd)ten

nn§ bie ^änbe, bte tütr unter tränen tei(ö fnieenb fügten.

Sag ö^fcflöt) am 4. Dtoöember 1848 abeubä 7 U^r in (Sausjüuci,

unb biefe ©tunbe ift für nücf) bie benfroürbigfte meines ßebenö. 3)aS

^^Jtinifterium ^ranbenburg tarn ju ftanbe, am 9. ^toüember ^) rücEte ©enerat

SBrangel in ißerlin ein unb bie 23ürgern)el)r berfroc^ fid) ^).

^n ben näc^ftiotgenben neun :^a^ren erlebte iä) nichts, raaö ber

lUuijeicfjnung wert märe, ^ni S-i'ü^JQ^r 1857 befanb id) micf) in 33er(in,

um an ben ©i^ungen bcs ^errenl^aufee teilzunehmen. %m 25. ?lpril

()atte ic^ q(ö 33eric^teri"tatter ber ^inanjfommijlion über bie SSerroenbung

ber ju au^erorbenttidien ^Jlititärbebüriniffen im Sat)re 1856 geforberten

(Selber ju berichten, weld)e auö bem 1854 ju ,^rieg§äroecfen bewilligten

ftxe'öit bon 30 ^tillionen entnommen toaren. Siefe (Selber ttjaren jum
Zdi rec^t unzmecfmä^ig öerraaubt morben, id^ ^atte aber bem 9tegierung§=

Äommiffariuö öerfbtod^en , barüber jort^ugetien , menn biefe fünfte öon

feiner anberen ©eite angeregt würben, bagegen fonnte ic^ nic^t umf)in,

baraui aufmerffam ju mad)en, ha'^ bie 9)tobilmac^ung einer 5Diöi[ion öon

jebem 2lrmeeforp§ , wie e§ roegen 'Oteuidiatel beobfidjtigt geroefen , un=

au§füf)rbar fei, weit baburc^ in jeber ^^roDin^ bie <!pälite ber Greife alle

Ärieg§ta[ten, at§ ©tellung ber fianbrae^r, ber Sanbmet)rpferbe, @rf)oItung

ber SanbWetirrrauen ufw. tragen müßten, raä'^renb bie anbere |)ätite

tion atten biefen Saften befreit bliebe^). ^<i) mar atfo im ^öc^ften @rabe

1) 3n 2BtrfIicf)fett am 10. 3Joüeinber.

2) 3Ba(boro fprtcfit nic^t biieft an^, ob er ber Sepirtation, an ber er teil

f)atte, einen Ginfluß auf bie (Sntfcf)[iefeungen bes Äönigö beimißt. 3" 2ßa£)rf)eit

fiatten bie ®evlad)§ bie J^anbibatur Sranbenburgä fc£)on im 3uli erroogen

(Subroig ®er(acf) a. a. D. I, 538) unb fcf)on im September i^n bem Äönige

Dorgefd^Iagen (ebenba II, 3), ber aber erft natf» bem oerungUitften Sßerfuc^ mit

bem 3JUnifterium 5ßfuel ganj bafür geroonnen mar. ytaä) loocEienfangen 3]er=

^anbluiigen mit 53ranbenburg (Seopolb ©erlad} reift breimal ju if;m nad)

33res(au) übernafjm er am 31. Dftober bie Skubilbung be§ Äabinett§, rooDon er,

rcie üou ber Snttaffung ^fuets, ber 9fationalüerfammlung bereits am 1. 3Jo=

üember aJlitteilung machte (Subiöig @eitac^ II, 21). 2)a aber bie Bufammen»

fe^ung be§ SUiniftertumg auf er^eblicf)e (SdTiöierigteiten ftiefe, fonnte immerfjin

auc^ am 4. in roeiteren Äreifen nod) bie Sorge lualten, e§ fei nod^ ein Um=
fc^iBung mögltcf). Sie im Se^t gefdjilberte Deputation, bie at§ eine oon üieten

93emü()ungen ber Äonferöatioen in bamaliger Seit, auf prioatem 5Ißege Sinflufe

auf bie @efcf)äfte ju erlangen, gelten fann, mag ben Äönig immerl^in in feinem

5eftl)alten an 53ranbenburg beftärft fjaben. 3lm 5. (Seopolb v. ©erlad) I, 231 ff.,

Subiüig II, 23 fagt am 4. abenbe) entroidelle ber neue 3)iinifterpräfibent ben

„greunben beä Äönig§" feinen ^lan für ben ^(nfd^lag gegen bie 3iational=

üerfammlung, ber bann am 9. auögefül)rt rcurbe. SSgt. aufeer ben genannten

Derfc^iebene anbere Stellen ber Slufjeic^nungen ber @erlad)ä unb aud^ 53i§martf,

©ebanfen unb Srinnerungen (3Solfäauägabe) II, 69 ff. unb 58rautbriefe 3h-. 49 f.,

S. 117 ff.

3) ©ten. Serid)te 1856/57 @. 287 f. 2)ie Semerfungen aEalbomS über

bie 3lad)teile ber legten aJJobitmac^ungen ftimmen mit ben 2lnfid)ten bei ^rinjen
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tiertüiinbrit, aU id) in bcr 8i^ung öom 1. Wai bei einer ganj anberen

Ißcranlafiung öon bem baiimligen .ßriegSniinifter @ra?en SBalberfee

^jcifönlid) ^cijx bitter angegriffen n^urbe, aüerbing§ unter lebhafter ^?i^=

billignng beö ganzen ,'^;>aü\Q^ ^).

2)a würbe irf) eineg XngeS , Qt§ toir im ^crren^au§ berfamnic(t

ttjaren, burci^ einen öon einem Seibjäger überbrachten 23rici ^u 3 U^r

,^u ©r. j?önigl. .^o^eit bem ^rinjcn öon ^reu^en befolgten, ofjne ben

@runb ju at)nen.

<Bx. Äönigt. -öofieit, unjer je^t regierenber Äaifer, rebete mid) an,

mie folgt:

„©ie finb ber ©rfte geroefen ^) , ber ben ^Jtut l^atte , e§ öffentlid)

au§3ufprerf)en , ba^ bie Sanbtt)et)r in i^rer gegenraärtigen Organifation

nid^t mef)r ,^eitgemä^, ja unl}altbar fei. ^d) fe^e üoranS, ba^ 8ie bieä

nicf)t atte§ obenhin gefagt l^aben, unb frage ©ie , ob biefe Infid^t tion

tnoijtgefinnten Greifen im Sanbe geteilt mirb." ©teic^äeitig legten mir

Bx. äönigl. .^o'^cit eine 5)ienge tief eingef)enbe fyragen forooi^l über bie

bürger(irf)en aU mititärif(i)e SSerl^ältniffe ber ßanbroe^r üor, au§ benen

t)ertiorging, ba§ ,g)ötf)ftberfelbe fii^ auf ta^ ©ingelienbfte mit biefer 5-ragc

befc^dftigt ^ahe. ^dj fonnte nur ermibern , ta'^ ©r. ^önigt. ^ofieit

mir eine ju gro^e ß^re er.^eigten , Wenn ©ie Dorauefe^ten , bafe irf) im

Staube fei , fo ol^ne jeglicfie ^Vorbereitung alle biefe f^ragen ju be=

antmorten, bor allen S)ingcn mü^te ic^ bitten, mir bie S3eantmortung

ber rein militärifd^en g^^aQpn ^^ erlaffen, über bie o^net)in niemanb ein

beffere§ Urteil l^abe, mie ®r. ^önigl. ^ol)eit felbft^). ^n biefer .^infic£)t

Don ^reufeen gan^ überein. 3?gl. bie entfpredjenben 3t6fci^nitte oon Haifcr

SBil^elm beä Orofien 9JJiUtär. ©cf)riften, l^erauägegeben oom ÄgI. ^reufeifd^en

Äriegöminifterium II (1897). @6enba ©. 249 ff. aiid) genauere^ über ba§ ©^icffal

beä 30 5JliUioiien=Ärebit5.

1) ©ten. SBevic^te 1856/57 ®. 356 fe^r fcfeneibige Slbroe^r ber Se^auptung

5BaIberfeeö, SßatbotD unb @raf SUeroelbt, ber ebenfaUä über bie (abininiftratioe)

SSerbefferungf-bebürftigfeit ber Sanbrae^r ficfi auggefprod^en l^atte, ptten ba§ 2anb=

tüel^rfi;ftem an ftd^ angegriffen.

2) jDer ^rinj non ^renfeen felbft ift baüon ^um minbeften au^äunel^men, lüie

feine @cf)riften jeigen. 9Jacf) allem lä^t fid^ fd^Ite^en, baB ba§ unbatierte ®e=

fpräd^ mit SSalborc nod^ nor bie erften 2lnfänge ber pofttinen Slrbeit für bie

^eereöorganifation faßt, bie 3Bi[fjeIm, tuie tüir je^t roiffen, gleirf) nac^ 3lntritt

ber ©teüoertretung bejiD. 3tegentfc^aft (Dftober 1857) ernft in§ Stuge gefaxt l)at,

unb für bie fein ganjes bi^^eriges Seben eine Vorbereitung gercefen mar.

3) S)er Dtegent i)at in einem 33ortrag im ©taatsminifterium oom 9foDcmber

1859 üon feiner Begegnung mit SBalbom folgenbe ©d^ilberung gegeben (üBili^elm,

SJlilitär. ©c^riften II, 454): „^6) liefe beibe Ferren [93ierr)elbt unb ffialbora] 5U

3!JJir fommen. ©ie erfc^ienen in ängftlid^er Spannung unb in ber fieberen 35or=

auSfe^ung, bie ungnäbigften 33orrcürfe non SRir ju l^ören, unb luaren ftumm

oor Grftaunen, al§ ^ä) iljuen für tbren grcimut ban!te unb il^nen DerfidE)erte,

fie l^ätten 3JUr auä ber Seele gefprodjen. 2luf 9Jieine %vag,e , ob i^re ilritif

aud^ an bie SKittel jur Slb^ilte gebadet l)abe, blieben fie bie Slntiuort fd^ulbig.

®rft ipäter ert)tett 3c^ non (Sraf 93?eröelbt einen furjen ^eorganifationä=
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tooltte iä) mir nur erlauben '^eröoräu^eben , tt)etrf)en geringen 2Bert bie

Sanbttje^rv^atiatterie ^ahe, unb ttjetd^en unge'^eueren 5ßer(uft an 5)iatcrial

biefetbe ftet§ in fürjefter 3<^it tiaben muffe, toeil bie '^ferbe bcrfelben

gröfetenteit§ ju 9ieitpferben nid)t geeignet unb aEe ungeritten feien, ©ie

roerbe ftetö Balb nacf) ^Beginn eineg Krieges auf tneniger aU bie .^ätfte

i^rer urfprunglic^en ©tärfe rebujiert fein ').

SBaö nun ba§ ganje S^nftitut ber Sanbloetir anlange, fo erlaubte

id) mir ju bemerfen, ba^ baSfetbe öor brei^ig ^al^ren in ber ^^it ber

^öd^ften ^lot in§ geben gerufen fei, \üo nid^t gefragt werben fonnte, ob

man etroaä fd)affe , tt3a§ für alle 3^iten brauchbar fei , fonbern banact),

lüaö in jener 3eit möglich unb für ben ''JJioment nü^lid^ raar. S)erartige

5(i)öpfungen für alle, aud^ für ruhige 3eiten fonferoieren ^n motten, fei

an fidf) untuntid^. ^n ben testen 50 3?a!^ren Ratten fid^ nun aber bie

^)oUtif(^en unb fojialen Sßer^ältniffe in einer äöeife oeränbert, mie früher

faum in ^a'^rfiunberten, foba^ bie ßanbroe'^r längft aufgehört f)abe, eine

^eitgemä^e, mo^Üätige @tnrid)tung für ben ©taat, mie für ben einzelnen

p fein. 3lud§ fei fie feine§roeg§ billig, namenttid^ roenn mehrere

^JJlobitmad^ungen fi^nett aufeinanberfolgen fottten. S)a§ ©taatöbubget

roerbe atterbingö menig, um fo mel^r mürben aber bie IPommunalbubgets

belaftet. ^a aud^ im ^rieben mürben bie iöertjältniffe einer ^^amitie

auf ^al)xe sen-üttet , roenn ber ^ann, ber f^amitientiater, melc^er nur

im ©ommer Slrbeit ^abt unb tdgtidE) einen l^alben Sater berbiene , auf

üier big fedt)§ 2Boct)en jux Übung einberufen roerbe, mitl^in 14—20 Saler

üerliere, öon benen er mit ber ganzen ^an^ili^ i>en äöinter leben fotte,

unb nun barben muffe.

?^ür ben galt be§ ,^riege§ fei ba§ Sanb aber ni(^t im ©tanbe bie

großen — teitg ^a^lreidfien ^-amilien ber ßanbroe^rleute roä^renb ber

®auer beöfelben unb fpäter biejenigen ber Gefallenen aud^ ju ert)alten,

roä^renb eine 9Jlenge junger, bienftpflid^tiger , unüer^eirateter ßeute 5U

^aufe blieben, überhaupt gar nid^t militärifc^ auägebilbet mürben. Sie

attgemeine Sienftpflid^t befiele ^roar gefe^tic^ , faftifd^ aber fc^on lange

nic^t me'^r, roeil bie eigentlid^en Sinientruppen im 5ßer^ältni§ jur fe^igen

fo fet)r geftiegenen Seööllerung öiel ju fd^madl) mären, um bie militär=

pflidl)tigen unb brauchbaren jungen öeute alle einftellen ju fönnen.

gnblicl) unb öor atten 2)tngen fei bie Sanbroe^r ein fel)r gefährliches

3fnftitut in Reiten ret)olutionärer SSeroegung^). <Bx. Äönigl. .<Qo^eit

entrourf." — 9tid)ttg ift, au6) nad) feinen eigenen Stufsei^nungen, baf; SBarboiü

nur tritt! übte unb feine pofitiüen 5ßer6efferung§iiorfdE)läge mad^te, roeil er ftcf)

nic^t alg gac^mann fünfte. ®a^ Söiir^elm über ha^ lange ©efpräcf) mit SBalboro

nur fo tnapp referiert, fann infolgebeffen auO) nic^t auffaUen. 3luägefc^loffen

ift übrigenö natürlid) nid^t, bafe bei ber fpäten 2(ufäeicf)nung beö @efpräc^§ fic^

bie 2)inge in 2BaIboiö6 (Erinnerung etioaö uerfc^oben Ratten.

1) 2)ev gad^mann auf bem ©ebiete ber ^ferbejud^t fprid^t fiier. «gl baju

a«ilttär. Sctiriften II, 297 f.

2) 1848 rcar aBatboro nod) anberer 9Jteinung geroefen (cf. oben ©. 200).

@ä tagen feitbem bie trüben ßrfa^rungen beä ^af)ve§ 1849 pot, reo in 9«ül^eim,
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räumten bie§ nUcö ein unb jagten: „Über bte ^Jlängef ber SanbttJe^v

t)at)e id^ jcfion al§ fommanbierenber (Benerat beö 3. 2lrmeefoxp§ an

meinen i^odjfeligen Sßater Berid^tet" ^), jpiad)en fi(^ aber ba^in au§, ba^

e§ ein fdiroer ju iaffenber 6ntf(^Iu^ fei, bie Söerantroortung jür bie W)'

jd^affung einer ^nftitution ju übernet)men , n}etd)e fo tiiele 3^a^re t)in=

burd) öon aüer Sßelt unb Ijeute nod^ tion ber großen 'öJtaffe be§ SSottee.

al§ etttjaö gerabeju SSoEfommene§ ange|e{)en fei unb Werbe. Darauf ge=

ftattete id) mir ju ertnibern: „®a bie gegenwärtige Organifation ber

^anbroet)r, mithin be§ ^eere§, fe^(ert)aft fei, fo fei e§ unal6tt)ei§Iid)e 5Pflid)t

ben öntfd)Iu^ ju einer zeitgemäßen 'änberung fobalb al§ möglid^ ju

faffen unb bie SSerantroortung bafür mutig gu überne^^men. '3Jleiner

unma§geb(id)en 3tnfic^t nad), fäme e§ bann nur barauf an:

^n erfter ßinie feftpftetten, ineld^c .g)eere§organifation bie ätDed=

mäjßigfte fd unb angeftrebt werben folle, unb wenn man {)ierü6er im

';}teinen fei, in ^weiter Sinie, auf meld^em SBege ber Übergang au§ bem
alten in ba§ neue 35er'^ättniö ju leiten fei, o^ne baß allju fü'^Ibarc

fefd)ütterungen eintreten, ober gar ein '»Uloment, in bem bie ©d)Iag=

fertigfeit be§ |)eere§ jroeifel^aft Werben fönne.

Siefe Unterrebung, in wetcl^er id) mic§ ©r. i^önigt. <g)o^eit in beffen

.ffabinet allein gegenüber befanb ^), bauerte wo^t jwei ©tunben, unb enbetc

bamit, baß .ööc^ftbiefelbcn fagten: „^i^ fe^e ein, e§ muß etwa§ ge=

fc^e^en, aber wer fott bie 33erantwortung überne'^men'?" ^n Welcher

auggezeid)neten SBeife bie 9teorganifation be§ <^eere§ bemnäd)[t bur(^=

geführt worben ift, fobatb bie 9iegierung in Rauben unfere§ gegenwärtigen

Ferren gelangt War, ift befannt, ebenfo weld)e reidjen ^rüd)te fie ge=

tragen l^at. ipier Witt id) nur nod) erwäljnen, baß, nad^bem fie befolgten

war, midC) ©r. ^ojeftät eineg 9lbenb§ auf einem Opernbatt mit folgenben

9iBorten anrebete:

„^Jlun, finb ©ie je^t mit mir jufrieben? ^ä) meine in bejug auf

bie 2Irmee=9(teorganifation ; baß fie fommen mußte, babon war id) über=

zeugt, aU id) ©ie fpracf), baß fie aber fobalb Jommen würbe, al^nte i(^

bamatä no(^ nic^t." —
<!picrmit Witt iä^ biefe 3lufzeid§nungen fdE)Iießen, mögen fie jum

e^renben 3(nbenten an bie Männer gereidt)en, bie mit mir am 4. ^ioöember

1848 in ©an§fouci waren, unb meinen ^inbern unb J?inbe§finbern ber=

Sferlo^n, ©rfurt, ^ßrüm ufi«. Saubroefjröatatllone auffäffig gemefen tüaren unb
aud^ in ©rf)[egioig unb 53aben bie Snnbrceljr fid^ nid^t immer betuäf^rt l^atte.

(9JJilitäi-. Schriften II, 452).

1) ©er fcf)on erraä^ate Vortrag von 1859 {Wü. <Bd)V. II, 448 ff.) gibt einen

f)iftorifc^en 3tüdblid auf bie 2lnfict)ten 2BiI^eIm§ über bie Sanbroei^r. 5ßgi. jum
©ansen aud^ ©d()neiber, 3luä bem «eben Äaifer SBtlöelmä 1849/73, Berlin 1888,

I, 30 ff.; 112; 128 ff.: II, 119 ff. unb 2BiIf)eIm, aJJilit. Schriften I, 114 f.; 135 ff.;

142 ff.; 333 ff.; II, 128 ff.; 296 ff.; 326 ff.

2) SDanadö ift rcol^I nidE)t 5U bejroeifeln, i>a^ ber ^rin-, von ^^^reufeen SDJer»

uetbt unb 3Balbon) getrennt empfangen tiat. yiaä) ber oben ©. 206 jitierten

Sarfteüung aßil^elmä Dermutet man leidet baä ©egenteit.
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maleinft bie SSerutiigung getoä^ren, ha% i^x Sßater fein ßeben laug, ein

fönigötveuer Wann geroefen ift.

3Bie lange eä bergleiii)en nod) geben toirb, ift mir ]e1^x 3n)eiieU)ait

bei ber fd)änbüc^en 93et)anblung, bie je^t allen rerf)tfci)affenen ßeuten ju

teil toirb, inbem 5]Sreu^en jum (Stborabo aller (5ct)ur!en unb ©|3ipuben

gemacht roirb ^).

Die nact)fte£)enbe S)enf|(i)riTt Sßalborag ift üor attem toegen bei 3eit=

punfteg il^rer 9lieber|d^rift — in ben Sagen, at§ in ber granlfurter $aul§=

tircfie ha^ beutjct)e tpartament ^ufammentrat — öon ^ntereffe. 3tuct) bie

prtuBifdtien ^onferöotiöen §aben [ic^ in bem gäl^renben Säa^re 48 ber

Üiottt3enbig!eit nii^t entjie^en !önnen
,

äugteit^ auf ^reu^en unb auf

S)eutfct)tanb ^u ji^auen. UntoiEfürlic^ fie^t man fidf) gebrängt, äBalboroö

^Infid^ten mit anberen Sinterungen au§ bem fonferoatiöen ßager jn üer=

gleichen , j. 53. mit 9tabomi^en§ wenige Sage ^nöor erfcftienenen ©dtirift

„2)eutfd)tanb unb griebrii^ äöiltielm IV." 2), öor aflem aber mit ber

ipaltung 23igmarc£g, mit beffen bamaligen Slnfd^auungen über ^^reufeen

unb S)euticf)lanb.

£)t)ne ju bem befannten lebhaften WeinungSftreit über biefe Singe

(Stellung ju ne^^men, möd)te ici§ betonen, ba^ aBalbolnä S)enffd^rift nacf)

meiner 6-infct)ä^ung bes ^patentö öom 18. unb ber 5ßroftamationen öom

1 19. unb 21. ^Jlärj ein gemiffeö äöagnig barftettt, menn fie bem Könige

!
gegenüber einer Hegemonie ^preu^enö über 5Zorbbeutfc^lanb ba§ SQßort

1

rebet unb für biefe§ ^ifl i>en 2Beg tjon Stut unb @ifen nic^t fc^eut —
I

ben 33iömar(fif(i)en 3Beg alfo, aber bie§ f(f)on im ^^rü^ja^re 1848, nod^

I

el^e ber (Gewaltige fetbft i^n fic^ borge^eit^net. SBalboro jeigt einen

;
brängenben, preu^ifd^en ß^tgei^, bie @r!enntni§, ta^ ^ren^en ftarf bleiben,

I

ia flärfer merben muffe, toenn ein ftarfe§ 3)eutfcf)lanb erftet)en fottte.

3)erb(üffenb ftnb auc^ bie Weitge^enben 3tnnejion§gelüfte beö

„ftrebfamen ^^^reu^en" SBolboro.

2)eö SSerfaffer» ^iftorifdf)e SInfidtiten unb Urteile ju forrigieren fonnle

nidjt unfere 3lufgabe fein.

ßrmä^nt fei noct), ba^ Söalbome 5tu§taffungen unb 2lnfd)auungen

1) SBomit SBalboiü biefeä fd^arfe Urteil begrünben fönnte, ift mii- nid^t

erftd^tlid^. 3>teUeid)t genügte bem temperatnentDOlIen dMnne ju fold^em ^efft=

miömuä baö ©c{)ulaufficf)tegefe|, bie Äreiöorbnung, überhaupt bie Singe, bie

ium Srud^ ätoifc^en S8i§inarcf unb ben ^onfevoatioen führten. — ^m übrigen

i^at SBalboiü in einer ^evreni^ausrebe üom 7. VII. 1862 fd^on einmal ber S3e-

forgntä 2lusbru(J gegeben, ^^Jreufeen möchte „baä ©Iborabo für Spi^buben unb

SSagabonben" roerben.
'

2) Sgl. Raffel, Qofep^ 5Karia oon 3iabon)i| I (1905), ©. 541 ff.

gotjdjumjen j. 6ranb. u. preug. ©efcf). XXIII. 1. 14
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öieUeidfit nid^t gan,^ unBeeinfluBt [inb öon ben Schriften feineS Befannten

ßanb^nrnntieä 33ülott)»(iummeroto \).

6ro. '>)Jlaieftät luage id) ben beigefdiloffenen %n]]a^ untertänigft ju

t^ü^en JU legen, er ent£)ätt bte ©ebanfen eine§ ^reu^en, bte 2;aufenbe

in ben aüen ^roöinjen teilen.

©einem i?önige unb ^eirn ju raten fte'^t nur bem ju , ber bap
S3eTet)t erhält, in ^5"^^" i'er ©orge unb 5lot tüirb e§ aber treuen Wienern

luüfjt geftattet, it)re (Sebanfen befc^eiben ju äußern, unb tt)enn meine S5or*

ia!^ren ju ben erften angcfc^enen märtij(^en ©efc^lec^tern getjörten, tceli^e

bem -ipaufe Jpo^^enjoIIern treu anl^ingen, feitbem aber feiner biefe Sreue

je berieft l^at, unb aud) idf) fie big jum 2;obe ju bettjal^ren unb au]

meine Äinber ju üererben :^offc, fo motten (Jro. ^ajeftät meine ^üt)n=

l^eit attergnäbigft tierjei^en. kod) niemals jürnte ein ^o^^enjoüer, wenn

ein ^reu^e preu^ijc^ bad)te.

^n tieifter ß^rerbietung

3l6gefanbt b. 21. ^Jlai 1848 burc^ S5er= Qxo. ^^kjeftät.

mittetung be§ @eneral§ Oon ^fieumann.

^reufeen uttb ^cutfdjtanb,

2öie in ber Statur fein ©tittftanb benfbar ift, mie emig jeijtörenbe

unb i'd^affenbe Gräfte mirfen unb |d)önerc5 ftet§ erzeugen, toenn be§

9Jlenfc^en ©eift öerftänbig leitenb einmirft, ^o auc^ im Scben ber Staaten.

S)er oberflüd)lid)[te 5BIid auf bie etüigen äöaf)r'^eiten ber ®efc^id)te jeigt

un§, ba^ atte großen 9teid)e ber ölten mie ber neuen 3eiten, 93tonar(^ien

mie ^epublifen, if)rem 9}erfatt unb enblid^em Umfturj entgegen gingen,

mo fie auft)örten ju mad)fen. ©tittftanb ift unbenfbar im ßeben ber

©taaten, e§ gibt nur eine äBaljl jmifc^en ^yortfc^ritt unb 9tüdfd)vitt.

@ried)enlanb , J?artf)ago , 9iom , ha% Und) ber DSmanen
,

^^olen unb

Spanien genügen al§ 33eifpiel, obgleid) öiele anbere i^nen an bie ©eite

äu ftetten mären, ©e'^en mir nun auf S)eutfd)lanb über, fo feigen mir

al§ erfte ^Jtac^t ben ilaifer, al§ erften f^ürften ber 2Belt in faum be=

ftrittener ©rö^e, mir fetjen e§ auf bem ©ipfet feineS Dtu'^meS unter ben

glorreid)en .^o^cnftauffen, aber balb genug crfd)laffte bie faiferlid)e ^JJla(^t,

bie 9iei(^öfür[ten eigneten fid) nac^ unb nadi atte 9ted§te an, meiste früljer

ausfd^lie^lid) bem 9teid^§obert)aubt äuftanben, unb enbtid) fet)en mir ben

altersfd^road^en ütiefen im gegmmärtigen 3al)rl)unbert ba§ leben§mübc

^aupt fenfen unb o^ne Jobeefampf ben legten ^ttem^^ug au§!^aud)en.

''Ulit bem alten S)eutfd)en 3ieid)e mar inbcffen Cfterreid)§ 5)lad£)t

fo eng öerbunben, bafe ber fyatt be§ einen ben 0fatt be§ anberen un»

öermeiblic^ nac^ fid^ jiel^en mu^te. 3Ba§ man aud^ fagen möge, ^^laU-

1) SBgl. bie treffüc^en ainaltifen biefer ©c^rtften nou aJiarcfö, Siämarcf

I, 223 ff.. 240.
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6urgö ©tern neigt [ij^ jetiicm Untergange ju, bie neuften ©teigniffe^)

jeugen ^u offen für -Dftcrreid)» ©c^roäcfie, q(§ ba§ man ben ©d^ein ber

legten 30 ^af)xe, roo ber eiferne 2BiUe eine§ großen ^Jlanneg^) bie ®e=

fc^idfe be§ SanbeS lenfte, für äöal^rl^eit nel^mcn fönnte. Dfterreicf) ift

ein Iel6en§müber ©rei§; fein morfdjer ^aifert^ron get)t unau§tt)eid)Iid)

feinem ©turj entgegen, unb nur ba§ ift fraglich, wirb ein ©turmminb
ben ©turj be§ toanfenben ©ebäubeä befii)Ieunigen , ober föirb eö üou

aEen 6eiten geftü^t bei 'Weiterem ©onnenft^ein in fid^ felbft 5ufammen=

ftnien? 3Btrb eg fdinett unb ptö^lic^ ober toirb e§ langfam unb aU^

mät)Uc§ unterge'^en?

;3ft benn aber mit bem i?aifert^ron unb mit Dfterreid) gan^

5)cutfct)lanb öertoren? (Mott Sob, ba§ ift eg nid)t! ^n ber 5lfd)e ber

äevfaUenen @röBe leimte and) fc^on mieber ein neuer Saum , ber baju

beftimmt ift ,
feine 3tfte über ganj 5Deutfc^Ianb auszubreiten, ^reu^en

ift e§, metc^eg unter ^otjen^oliernS §elbenftamme ju immer fi^önerem

ßeben fd)neE emporgeblüt)t ift. S)urd) be§ ©ro^en Äurfürften 2aten

erfuhr Seutfd^Ianb, erfuhr Europa, e§ fei ein ^nabe geboren, ber ju ben

!üt)nften .g>offnungen bered)tigte. Unter bem ©ro^en f^-riebrid^ roarf biefer

i?nabe ba§ atternbe Dfterreidf) im 5ßunbe mit @uro|)a nieber unb bor

33 i^a^ren rettete ber i^üngting bie g-rei^eit üon Europa, inbem er bie

^lad)t be§ größten ^riegerS, be§ ftot,ieften i?aifer§ zertrümmerte, ©oltte

nun bie§ ^ren§cn, ba§ als Änabe, alö ^üngting fo @rofee§ geteiftet, in

feiner DoEen 'OJtanneSfraH nichts öcrmögen, foHte bie§ gUinzenbe ©eftirn

fd)on je^t 5um Untergange fid) neigen? S)ag fann, ba§ barf nid)tfein;

t)ielmet)r ift je^t ber ^Jloment getommen, mctc^er ^reu^en auf ben (Sipfet

ber ©röfee fül)rt ; ober ber red)te 2Beg mu^ betreten, mit i?üt)n^eit muB
bie 3^it ergviffen merben. 9^ur bem ^üt)nen, nur bem 2;at)feren lächelt

ber ©ieg, ben t)atbt)er3igen ©c^teii^ern wenbct er ben 9tüden , 5preuBen

t)at nur bie äöal^t ämifd)en @röBe unb Untergang^).

3lber mir finb fa auf bem 3Bege ju 9lu^m unb (Bröfee, toir fd)affen

in S^anffurt ein bereinigtet 'i)eutfd)Ianb, ^öre it^ öon atten Seiten mir

jurufen. ^n S)eutfc£)lanb mu^ ^reu^en ^infort aufgeben'*), nur in

S^cutfd£)(anb fann eö fünftig feine ©rö^e finben. ^d) aber rufe @ud)

äu: ^ijt meint e§ entroeber nid)t rebtid^, ober ^^r träumt! ©d)ön ift

ber 2raum, ba§ gebe idt) zu, aber ein Sraum bteibt e§ bennoc^, unb

toer bon gud^ f)at nict)t f(^on beim grmad^en au§ einem I)imm(ifd§

fd)önen ^raum, boppelt bie fcE)aa(e ^Jtüd^tewtieit beö Seben§ empfunben.

Sind) ^ijv lieben Träumer, ^t)x S3ürger einer ibeaten Söelt merbet er=

mad^en, werbet bitter enttäufd)t mit ©c^merj unb Kummer auf ba§ Unheil

1) 2lu€ ber gaiiäen ®enf[c|rttt eri^cüt, baB aSatbotD^ pejfimifttfd^e Slnfid^ten

über Dfteireic^ burc^ ben @ang ber JJeüolution bortfelbft beeinflußt finb.

2) iL'ietternicf) alö „großer 9JJann" ift für aßalbotuS politifct)en «Stanbpunft

unb für feine 2luffaffung »om «Staate d^aratteriftifc^.

3) 33gl. aud^ bie noc^ fcliärfere Formulierung biefer Sllternatioe auf

geite 214.

4) S)iefe 3lnfpielung jeigt, baß 2ßalbon) bie Äiiniglid^en S3otfcfiaften üom

19. unb 21. III. ärceifellog bcfannt »aren.

14*
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blicfen, ti}e(d)e§ 3ft)t mit ben reinften 9I6itd)ten über unfet |(^öne§ Sßater»

lanb gebiad)t tjobt. äBifet 3tt)i^ e§ beim nic^t, f)abt St)r cö benn Oer=

geffen, bn^ noc^ niemals ^^arlamente mit papiernen ^rotofoüen mäcf)tige

(Staaten gegrünbet t)aben? S)ie§ ift bie 3lufgabe großer Ärieget, bie

nur mit bem ©c^mert, aber nidjt mit ber i^etn, bie auf bem <Bd}iad)U

jelbe unb nidjt im .^onierenifaale gelcft toerben fann. ,^önnt ^t)v ^^-euer

unb 2Baffer mengen? ^]inr bann, wenn ^i)X ba§ fönnt, tiermögt ^t)x

ein einiges S)eutjci^lanb ^n fc^affen. ©prcd)t , tcaä ^t)x moUt , bie

materieüen ^ntercifen finb es unb merben eS eraig fein, tDe(d)e bie ^olitif

unb bie ."panbtungen ber SSölfer feiten, äöe^e bem ©taate, ber [ie t)er=

uad)(äjl'igt ; nur ber manbelt auf bem äöege ^ur ©röfee unb ^eftigfeit, ber

fie niemals hinten anfe^t. 3ßer f)ieran jroeifeln inottte, ber tiergleici^e @ng=

lanb mit i^ranfreic^. ^aben aber ber Ülorben unb ber ©üben S)eutf(^=

lanbS gemeinfame Sfutereffen ? ^d) glaube eS nid)t. 2)er Ütorben toitt ben

freien <§)anbet, ber ©üben ©d^u^^öHe, unb roer foH fid^ unterorbnen, boc^

tDof)t ntd)t ba§ möi^tigc, fieggemöl^nte ^sreu^en? Dber finbet eine

gegenfeitige Zuneigung junfdjen ben norb= unb fübbcutfd)en ©tämmen
ftatt ? ipier befielet fie nid)t im SSolfe, benn nocil) leben p tiiele, roeld)e

gefeljen l)aben, ha^ 93ai)ern, Sabenfer, SCßürttemberger f)ier im beutfc^en

öanbe plünberten unb raubten, tt)äf)renb bie ^-ran^ofen alS eble g-einbe

fid) betrugen [!]. ''^reu^en tüirb feinem .Könige gern ge^ord)en, aber

freiroiüige Opfer n^ie im ^a^re 1813 bringt e§ nid)t für 2)eutfd)lanb,

bie bringt e§ nur für ^reufeen , nur unter ^;t>ren§enS färben finb toir

unbefiegbar. ©o benft tDenigftenS ber Äern ber ^lonard)ie, fo benfen bie

alten ^rotiinjen. Söenn ic^ nun alS alter ^reu§e, bem lDei§ unb fc^n^arj

bie fd)önften Starben finb, bem ba§ iper^ übermaEt beim 'ülnblid ber

©tanbarten, meld)e fd)on bei |)ol)enfriebberg, 9io§bac^ unb fieuttjen

preufeifc^e i?rieger in ©ieg unb %oh fü'^rten, biefer burd^ ©tröme beS

ebelften SSlutcS geheiligten ©Ijmbole beS 9tu'l)meS unb ber @^re, benen

jüngft in ©d^leSiuig unfere ©d)aaren mit SScgeifterung folgten, toenn iä)

eS tierfndie, ben 5HJeg ju finben, ben ^reufeen manbeln fott, fo brau(^e

id) nic^t lange ^^it 3um ©ud)en unb jum fragen. 2)ie @efd)i(^te

S)eutfc^lanb§ unb bie geograp!^ifc^e Sage ^h-eujgen§ geigen i^n fo flar,

ba^ nur ber fel)len fann, ber nid)t fe'^en mä. S^exit mag bie ®efi^id)te

fpred)en, fie jeigt unS, baB nad) jeber großen @rfd)ütterung 2)eutfd^lanb§

bie ^a1)i ber foutieränen ©taaten fid^ tierminbert ^at, eine loeit größere

Sa'^l , als bie ber noc^ befte'^enben ift größeren ©taaten eintierlcibt

toorben, fo mat^e man eS ferner, unb bie o^it ^'^^^ fommen , roo

2)eutfc^lanb nur nod) auS brei großen Dieteren, bereinft tiielleic^t auS

.^weien befte!^cn toirb, bis eS enblid) ju einem einzigen 3ufammenfd)miljt ^).

2)ieS ift eine natürliche 33ereinigung Seutfc^lanbS, biefe fann bauert)aft

fein , niemals aber fann Seftanb l^aben , maS auS ©turmminb unb

ÜJleereSlDogen , auS f)ot)len ^Ijrafen unb 5pf)antafiegebilben erbaut roirb.

1) 3)aä fcfieint ein SBibevfprucf) ju ben obigen Sluäfül^rungen
,

^exQt abev

jebenfaKg, bafj SBalbora roeiter blicfte al§ bie tneiften feiner bamaltgen preuflif^en

©tanbesgenoffen.
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S)ie§ üorangcf($icft, [inb bie natürlid^en ©renjcn, toelc^e ^4>veu§en biird)

feine Qeograp()if(i)e ßage öorgejetc^net treiben, unb bie c§ 311 feiner ©cllbft=

er'^altung anftreben mn§

:

Sm Dften bie ©ii)eibe, rtelc^e jtoifcEien ber beutfd)en unb ftQüi'djcn

SSeöötferung ge3eid)net tft[!].

3m ©üben ta^, ©vjgebirge, ba§ gicfttelgebirge, ber 2:^üringet SBalb

unb ber '»Dlain. ^m SBeften muffen bie ©prad^en bie ©renjmarfen gegen

^•ranfreid) Bejeidjnen, wie im Often gegen bie 6laöen=9tei(^e. ^m
ÜZorben muffen bie ''JJIeere bie ©renje bilben, fetbft .«pottanb mu^ bcr=

einft preu^ifc^e ^robin^ toerben.

S)ie§ ift ba§ ßid, ba§ fd)öne, gro^e Si^l, ba§ $reu^en unüerrüdt

im 9luge be'^atten mu^, bi§ bic§ erreidit ift, befiimmcre eg fid^ um bi-n

©üben ntd}t, unb ift cä erreicht, fo ^ahcn mir genug getan, unfere 'ilad)=

fommcn mögen bann ba§ ;3^^re tun. ?lber ber äöeg ^um S^dt , mo
bleibt ber? ijöre ii^ fragen. ©0 roill id) i^n benn ©c^ritt öor

©d^ritt bejeidinen

:

1. ^reu^en fet)e bem 33abt)Ionifc£)en J^urmbau, ber in lyranffnrt

Don 9{euem begonnen '^at, ru{)ig ju, aber in üoller 9tüftung mit ge=

fdjtoffenem S}ifir nnb gejogenem ©cJiroert. S)ie 3uftänbe öon (Juropa

red^tfertigen bieg öoüfommen.

2. ©obalb bie nnau5b(eiblid^e Uneinigfeit in gran^lurt öollftänbig

au§gebrodE)en ift, ertläre ^reu^en frei unb offen bie ^Bereinigung ''Jtorb-

beutfd^tanbö unter feiner ßeitung.

3. ^ie fteineren ©taaten muffen mebiatifiert tüerben, ein ©taat

tote 5)3reuBen !ann bie ©renken frember fouberainer ©taaten ferner ni(^t

auf 8 unb 12 ^JJleiten tion feiner .^auptftabt bulben unb bie t)fttid^en

^robin^en bürfen üon ben tt)eftti(^en nic^t länger burd) frcmbe ©taaten

unb ©taatdC)en§ getrennt bleiben.

4. ©adt)fen ,
^annotier , 23raunfd)tüeig unb i^")effen bleiben jmar

fouücrain, fdbtie^en fic^ aber in i^rer ^JlilitärOerfaffung an 5]ßreu^en an,

unb gefielen it)m attein ba§ Stecht ju, im Flamen öon 5torbbeutfd)(anb

über ,^rieg unb (^rieben ^u befd)Iie§en unb baöfelbe im 3lu§(anbe ju öertrcten.

fVür biefen S^eä gibt jeber ^Preufee gern ta^ le^te Ö)ut, has, le^tc

SSIut, toie im ;3al)re 1813 merben bie Trauringe in ''IRün.^en, bie (Sloden

in Kanonen öerroanbelt, unb felbft bie ©taaten, meiere mir un^ an=

eignen muffen, merben ©t)m|)attjien für un§ ^egen, menn mir gro^ unb

mad)tig bem großen S\^U tnfjxx entgegenge!^eri_.

ßnblic^ mer raill ^4}reu§en ^inbern? Öfterveid^ t}ermag e§ nid)t,

e§ ift jerfaHen, ha^ übrige 2)eutfct)(anb? 3)a§ :^at un§ ftetg nur Ieid)te

©iege bereitet. ®a§ ?(u§Ianb? ®er ^am).)f auf Seben unb 2;ob mit

^^ranfreid) fte^t unä ot)ne^in beöor ^ unb biefer fül^rt öon fetbft jum

93unbe mit bem mäd^tigen 9tu^tanb, mie (aut aud) .^naben unb Sloren

bagrgen fd^reien mögen, baö meife gnglanb fü^rt feine J?riege int

b^naftifd)en ^ntereffe beä königlichen @emaf)I§.

1) 9luc^ btefe SBovaugfage auö bem ^af)ve 1848 mad^t bem r)iftorifd;en

Urteil aßalbotüg alle er)re.
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5tun bleibt noc^ ber 9ted^töpunft au erörtern, (am, barf ^reu^eti

ben üerle^en? S)Q§ jüIl e<e nid)t, benn baS ^eitigfte 'Stedjt ber Staaten

ift ba§ 9{c($t ber ©elbfter^^altung. 2Boburd) anber§ fann bie (Sr=

oberung @cf)te[ien§, ^ßoleni, be§ preu^ifiiicn %di§^ tion ©ad)fen geredit»

fertigt werben, woburc^ fonft witl ßnglanb feine i^riege nnb ©robernngen

in Siubien, 9iu^Ianb im i?anfafu§ redjtfertigen? ^preufeen ift aber auf

ben ^lUinft gelangt, xoo e§ jroifdien (55rö|e unb Untergang, äWifcfien 9tut)nt

unb ©d)anbe ju roät)(en ^t ^). (Bibt e§ ba noc^ eine 2Ba^l? i^d^

l^offe: 9iein! Unb ift e§ @otte§ 9tatfd)tufe, ba§ roir unterget}en, nun

fo faÜen tt)ir ru^mOoll für eine gro^e ©ad)e , unb rut)en fanft unter

^reu^en^ rut)mgefrönten ^i-ifinfn^ bie fclbft Der (Veinb mit ftiHer (^^r=

furcht mit in unfer ®rab (egen tt)irb. ©i^roari unö roeife fei bann ba§

2)enfmat unfere§ @rabe§, au§ @ifen unb au§ ^JJlarmor möge e§ be=

[tetjen , beibe finb nid)t fefter a(g ber ^^reu^en ^}Jtut , nic^t reiner tt)ie

unfere @^re unb nic^t fo bauerf)aft wie unfer 9tut)m.

9flur 3tt)ei Sßorte ^ibe icf) nod) ju fagen, fie führten unfere ©d}anren

ftet§ jum 6iege:

Sßorroärtö, brauf!

1) Ttan lüirb biefe SlItcrnatiDe SBalboioä (cf. oben sS. 211) au§ ber ©iim=

muncj beö fonferDatioen 5»nferä gegenüber ber 9iet)oIutton beurtctten muffen.
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€tlittterun0en SurkottJ0 utib lUlttnadjtö.

^erntan t)on ^ctergborff.

Slüdfcfiau beä ÄgI. 3Bürttem6ergifd)en ©eneralS ber SnfßHterte unb Ärtegs=

minifterä Stlbert Don Sudori). ^m 2luftrag 3[;rei- ©gseUenä ber 'i^tau

©eneralin oon ©ucfora I)ei-aiisgegeben unb bearbeitet oon Dr. 3Bill^elm
Sufc^, ^rofeffor ber (''5efc^tcf)te in Tübingen. Siit einem 33ilbe beä

©eneralg Sllbert Don ©ucforo. 3:übingen, Q. S. S. 3Roi)V ($aut ©iebecf),

1909. 8». 243 Seiten, ©eljeftet m. 4. Qn Seinro. SJf. 5,20.

SRücEBlide. SBon Dr. J^rei^errn Don 3[)littnacöt, Äg[. SBürttentbergifd^em

©taatöminifter unb aJlinifterpräfibenten a. 2). Tlit bem Silbniö be§ S3er-

fafjer<o. 1.—3. 2(uflage. Stuttgart u. Berlin 1909. Q. &. (lottai'c^e 33uciö=

^anblung ?tac{)f. S^*. 165 Seiten.

Über bie 9toIIe, bie bie beutfctjen Staaten in ber SBerbeäeit be§

S)eutf(^en 9iei(^e§ gefpiett tiabcn, [inb toir, tüenigftenö tr»aö bie größeren

unter i^nen anbelangt, aümä'^ticj) meiftenö (eiblid) unterrid)tet worben,

5to(i) in ben legten ^afiren brarf)ten bo§ Sorenjfc^e äöevf unb (£f)tobroig

|)o'^ento^e§ S)enfroürbigfeiten befonberö über 33aben§ unb S3a^:rn§ 2ln=

teil an jenen Güreigniffen ju bem jd^on jrül^er befannt geroorbenen auf=

jc^(uBreid)e§ '»Dlaterial. 3tm bunfelften war bieder öert)ältniBmäBig ber

2Inteil 2Gßürttemberg§ geblieben. 3roar t)atte ©t)bel <Budom]d)e %üi=

Zeichnungen benu^t unb ^^ofdiinger in feiner befannten ^armlo§ un=

fritifc^en unb aud) inbi^freten 5lrt ou§ biejen Slufjeic^nungen nidjt nur

toieber'^olt, fonbern and) »ertöotteö neue§ Material mitgeteilt. S)e3=

gleidien !am ^tittnacl)t im evften .^ejt feiner „Erinnerungen on 93i§=

marcf" barauf 3u fpre^en. ?fber aEe§, roa§ tt)ir etjn^ren, blieb boc^

xid)t lücEcnl^aft. Sfnätoifd^en finb nun unmittelbar nad) bem 2:obe be§

am 2. yjtai 1909 öerfiorbeuen f^rei^errn ö. ^ittnad^t, be§ tierbienteu

^IJlitarbeiterS S3i§mard§ im 33unbe§rat, 3luiäeic^nungen biefe§ mürttem=

bergifdien ©toat§manne§ erjc^ienen, bie fic^ mit ber Sätigfeit ber

»ürttembergijc^en 9tegierung in ben Sagten 1867—1870 beiaffen unb

offenbar ba'ä barfteüen , ma§ ber greife mürttembergifc^e ^inifter au§

jener großen 3eit befonberS ouf ber ©eele trug, U)a§ er aber nic^t bei
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ße6,^citen öffentüd^ auöfpred)eu tüoüte. ©eine SSetöffentlirfiung ^atte

alSbalb 3ui- 3^oIge, ba^ bie oielgenannten uub oft benu^ten Erinnerungen

be§ bereits am 14. ?(pril 1893 öerftorbenen genial angelegten @eneval§

ü. ©ucfott), be§ tt)ürttembergif(^en .f?riegöminifter§ in ber @ntf(i)eibungä=

jeit, im äöortlaut borgelegt tunrben. <Bo finb toir gleid)5eitig in ben

Se[i^ jiueier Duetten erften i}tange§ jur ®ejd)id)te Württemberg^ für

jene ^alfxc gelangt. 'DJtittnaditö Erinnerungen , bie ben 2ite( „9tücC=

blirfe" tü^ren, finb öon bem Serjaffer in f)ot)em Filter unter 3ugrunbe=

legung eine^ reichen ^^ftenmaterial§ im ©egenfa^ ju ©t)bel unb l'orenj

gefd)rieben unb rillten [ic^ befonber§ aucf) gegen ©ucfom. S3ei fritijct)er

SJergteic^ung beiber ©djriiten ergibt [ic^ jeboct) , ba| bie eingaben ber

beiben <Staatämänner fic^ jaft burcf)tt)eg genau becfen unb ba^ bie öon

^ittnad^t feftgeftettten Irrtümer, foroeit ©ucEott) babei in Setracf)t

fommt, im roefentlid^en auf 9tect)nung (5t)bel§ ju fe^en [inb. Stu^erbem

toerben mancherlei ^fi^rtümer unb {)a(tIofe Kombinationen bon Dttofar

Soren^, ben "DJhttnaiiit fd^on in feinen „Erinnerungen an 23i§marif" fel)r

auf§ ^orn genommen "^atte, aufgebest, ^m kombinieren fdjeint Dttofar

Sorenä neuerbingg ^mar nod^ bon 9tuöitte übertroffen ju merben. 3)ie

gegenfeitige ^Beftätigung , bie bie ^JJtitteilungen ber beiben .g)au|)tafteut§

äöürttembergg im ^a^re 1870 erfot)ren, madtit il^re S3eröffentli(i)ung fo

befonberg. föittfommen. (Sie bere(i)tigen unS, aurf) bie eingaben, in benen

fie fic^ ergänzen, al§ ungeroöl^nlid} gtaubteürbig ju betrachten.

S)ie ©ucfotofd^en Erinnerungen finb bie intereffanteren. 5Jtittnac^t§

„9lüdfblicfe" bringen im ©egcnfa^ p SucEom§ 2lufäeic^nungen mel^r

Einjell^eiten über bie biplomatifd^en ^erl)anb[ungen im ^üi)xe 1870 unb

öerraten überatt bie ^ehn eineg üugen unb fenntni§reic^en ©taat§=

manne§. ©ucEott)§ „9tücff(^au" fteljt bafür biet unmittelbarer unter

bem EinbrudE ber Ereigniffe , weit fie au§ Tagebüchern ern3ad)fen ift,

beren ^Bearbeitung nidjt attjutange nadiljer erfolgte, unb flammt aii^

ber ^e'iiex eine§' feurigen ^Jtanneö, ber mit feinem ^er^blut über fein

engeres unb tt)eitere§ ^aterlanb fdjrieb. @o biel für^er fein ^eri(i)t an

manchen ©tetten ift, al§ ber 5)iittnact)t§, fo biel lebenbiger ftjiegelt er

bod) bie Stimmung unb ben ®eift jener Slage. ©eine „9{üdf(^au" be*

fd^ränft fid) au^erbem nidE)t, roie bie „9iüdblide", auf bie 3eit bon
1867—1870, fonbern erftredt fid^ auf ba§ ganje Seben SudomS. @ie

bringt audC) üiel 3)tateriai über bie Ereigniffe be§ i2fa^rc§ 1866.

3Son ©udomg Erinnerungen ejiftieren ^toei f^affungen. S)ie eine,

füraere, im ^a^re 1892 a(§ ^Jlanuffript gebrudte, fü^rt ben 3:ite(

„Mdfd)au". S)iefe tjat ©tjbel benu^t unb ^Jtittnadjt felbft aud^ ge=

fannt, obroo"^! er ba§ nidt)t offen fagt. Einige ©tetten feiner „9lüd=

blide" (fo <B. 8, 23, 47) ergeben bas aber ebibent. Er t)at ganje

©tüde barauS in feine Ssarftettung übernommen. 1)ie anbere ^^affung

ber ©udottpfd^en Erinnerungen ift älter unb auöfül)rlid)er. (Sie fül)rte

ben Slitel: „9luS meinem ßeben." S)iefe mirb je^t bon bem burd)

feine mufterl^aften Einjelforfd^ungen pr Entfte^ung§gefd^idf)te be§ 2)eutfd^en

Sfleid^eS betannten, biS'^er in Tübingen lel^renben 5profeffor ber ©efd^ic^te

SBil^elm S3ufd^ beröffentlid§t. Suf(^ l^at il^r, wa§ mir nicf)t genügenb
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begrünbet erfc^eint, ben %itd ber fpäteren
,

gefürjteu 5tuiäei(j§nungen

gegeben.

S)er ©ucfotD, tüic er un§ au§ biefcu Erinnerungen entgegentritt, 6e=

[tätigt fc^Iagenb bie be!annte S^arafteriftü, bie ©t)bel öon bem (Senerat

nod) 3U beffen ßeb^eiten in ber „SSegrünbnng bes 9{ei(^e§" VI, 216
gegeben l^at: „@in iV-cuerfo|)i öon unauf^attfamer ßogif, unerfdjrorfcner

2;QtfrQJt unb raftloiem Jatenbrang, ein SRann tion allseitig burd)ba(^tcn

©runbfä^en, ein ^bealift, ber auö ber SSegeifteiung für feine ^beate ben

felfenfeften ©tauben an ben ©ieg ber guten ©ad^e 30g unb fidt) burc^

feine f^einbe unb feine Steifet irre machen lie^". 5Dem nietftenburgifd^en

;^tDeige einer urfprüngtidE) pomnierfdjen ^amilie angei^örig, entftammte

er ber (S^e eineö oniänglid) preu^ift^en Offi^ierÄ, ber fpäter in raürttem=

bergifdje 2)ienfte getreten max , mit einer bat)rifd)eu S)Qme (ronrum fie

nid)t aU geborene ©rofin ^4>appenf)eini, tüie i^r Sßater t)k^, fonbern aU
jvreiin ö. ßalatin, mit bem jroeiten DZamen be§ Spätere, aufgeführt mirb,

ift nid)t erfid)tticf) ; i)a% fie al§ Gräfin ^^appen^eim Qngefet)en mürbe,

beroeift eine 3lnfpielung im mürttembeigifi^en „33eobod§ter", bie 5ßufc!^

wiebergibt [S. 15]), öte alö ©c^riftfteßerin unter bem ^Jlamen (Smnm
öon 9lienborf befannt gemorben ift. S)ie ©Item unb ber £)f)eim

(.i^erauögeber ber in ©tralfunb erfd)ienenen „©unbine") l^aben, roie

©udom fetbft (biefer aUerbingä in nici^t gan,^ genügenbem '*)Jta|e), in

ber „''Allgemeinen S)eutjc^en 33iograp^ie" 35erüdfid)tigung gefunben, ma§
ber fonft mit Slnmerfungen nid^t fparfame 23ufc^ unertDäf)nt getaffen

!§at. ©udom betont felbft mieberl^ott bie Unbänbigfeit feinc§ 2öefen§

in feiner ^ugenb, aber auc^ feinen gtü'^enben ®rang fid) l^ertiorjutun.

51I§ Äinb fpielt er getegentlict) ben 53tuciu§ ©cäoola unb fül)lt fid^ tnxä)

ßenau babei perfönlic^ ermuntert. 511^ er aber aufbiegen unb, ergriffen

Oon ber (5)otteöfurc£)t ber 3Srübergemeinbe, ''^Jtiffionar merben miE, ba

^olt it)n fidC) boc^ fein 33ater mieber unb erftärt gleii^fam prop^etifcf),

er fotte „'•IRiffionar bei ber Slrmee" merben. Stuf ber ^rieg§fd)n(e ge=

mährte gerabe ber ^lititär , beffen S'^xn er fpäter öielteic^t am metften

reifte, feinem (ä^rgeij bie größte Genugtuung, ©d^on 1849 alö junger

ßeutnant offenbart er feine preu^ifdien ©mpfinbungeu ,
gemifdt)t mit

medtenbnrgifd)en ©t)mpatf)ien. S)er Stuf be§ ftürmifcfien ßeutnantä mar
gerabe nid)t ber befte, ma§ it)m bie ^ameraben in ©tuttgart, a(ö er

1852 üon Ulm bortf)in Perfekt mürbe, mit unberl^o^teuer, me^^r ober,

minotv grober 2)eutlidt)feit 3u Perftel^en gaben. ®a mad)te er bie 25e=

fanntfd)ait be§ Obeifteri SBteber^oIb , ber ben tatenburftigen fingen

Offizier in ben @eneralftab brad^te, beffen g^ef er felbft mar, unb 1859

aU feinen Slbjutanten mit nadf) Berlin ju ben 'DJlititärfonferenjen nat)m.

S)ort fam bie 33egeifterung für ^reu^en, bie bereite in ©udom ftedte,

ju lebhaftem ®urd)brud^. ^m ^^etb^uge Pon 1806 mar er al§ 3}ertreter

2Bürttemberg§ im bat)rifct)en Hauptquartier ^t-'^S^ '^^^ fonfufen ^ricg=

fü^rung be§ ^ßrinjen .^arl Pon 33at)ern unb fud^te babei bergeblid) ?Rat=

fdjlöge 3U erteilen. 2((§ e§ ju fpät mar, crfannte ber ^rin5=g-e(b=

marfd^all, mie red^t ©udom ge'^abt l^atte. Unmittelbar nad^ bem gelbjuge

erteilte i^m ^önig ^arl Pon äBürttemberg ben 3luftrag, einen Serid^t

über feine grlebniffe mäl^renb be§ Krieges aufjufe^en. i^n biefem 5ße=
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ric^t übte ©urforo eine ji^atje Jlritif an ben im tüürttemfiergifrfien ^eere

befte^enbcn 3)tängc(n unb üetlangte a(ö Siettungämittel ?(n|c^lu^ an bie

preu^ifrf)e Strmee. ©eine Dffent)eit erwarb if)m ba§ iöertrouen Äönig

S^axU. ^n ber f^ofge gelang e§ i^m , in ber 5]3erfon be§ Oberftcn öon

SBagner einem Dffijier ha^, 5^rieggmini[terium ju Oerfd}affen, ber auf

@iniüf)rung ber allgemeinen SCße^rpflic^t f)inarl6eitete, unb al§ 2Bagner§

^Ibiutant befämpite er mit biefem ^ujammen leiben|d)0!t(i(f) bie ftarfen

SSeftrebungen, äBürttemberg mit bem 5)ti(iäft)ftem p begtücEen. 2ßä^renb=

beil'en machte er eine aufeerorbentlid^ fd^nelle Karriere. 2)ur(^ gefc^idfte

33e{)anblung be§ ftfimerfälligen unb unent|ct)(ofjenen ^riegSminifterg er=

reichte et einigermaßen fein S^^^ , ^^'^ barin, baß er bie Semaffnung
ber äBürttemberger mit bem 3ünbnabelgeme§r bur(^ie^te. Um bie

3)ur(^iü^rung beö getc^affenen 2öe'§rgeje^e§ ju ermöglichen, erlüirlte er

feine (Ernennung jum S^ef be§ @enera(ftabe§ (1868) unb trat a(§

fo(d)er in ^öc^ft erfprießücfie Se^ie^ungen ju ^oUfe , bie fd^ou au§

6t)bel befannt gemorbeu finb. 33alb barauf (1869) trat er, trenn auc^

ot)ne feinen Flamen 3U nennen, publijiftifdt) t)erüor burc^ eine glänjenbe

iy(ugfd)rift : „Söo ©übbeutfcJ)tanb ©cf)U^ für fein S)afein finbet", bie

SSnfd) öortreffti(^ f^ij^iert. @r toenbcte fid) barin gegen eine „©d)anb=

brofd^üre" be§ ^ilitärfc^riftftellerS 6treubel, in ber ©übbeutferlaub

öor einem ?tnfci^Iuß an ^reußen getnarnt tnurbe, toeil biefer ben fidleren

Untergang ©übbeutf(^tanb§ in einem |)reußifc5=fran3öfifd§en Kriege in

fid) fc^löffe. 3ll§ im ^^rü^^jalir 1870 bie Kammer tüiüenS mar, mit

bem eingefül^rten 5}tititärft)[tem au§ (5parfamfeit§rüdfid)ten ju bred)en,

öerfagte äöagnere Äraft, unb nun trat ©udom , burc^ ba§ S3ertrauen

be§ Äönig§ berufen, an bie ©pi^e bc§ ^rieg§bepartemente unb fe^te

babei eine Urabilbung be§ ®efamtminifterium8 in feinem Sinne burc^.

35ei 3lu6brud) be§ i!:riegeg mürbe er and) formeE .^ricggminifter unb

bemirfte bie Berufung be§ ^^^reußen Cberni^ jum S3efet)l§{)aber ber

ttiürttembergif($en S)iöifion. ^Jlit 5ßegeifterung folgte er ben ©reigniffen,

unb nict)t§ tonnte i^n freubiger ftimmen, aU bie @rf(ärung feinel ^önig§,

baß er ju jebem Opfer bereit fei. ^it ^ittnodjt äufammen fü'^rte er

bann im Ottober unb 9ioticmber bie 3}er()anbtungen in SßerfaiüeS.

21I§ er gerabe aüeg jum glüdüd)en ßnbe gebracht ju '^aben glaubte,

fc^menfte, mie befannt, ber .g)of um. ©udom reifte fofort mit 5Jtitt=

nac^t jurüd unb bemog ben Äönig jum 6in(enfen, mußte e§ aber boc^

erleben , baß fein SOßürttemberg , beffen Mac^tfteEung , mie er flar fa^,

burd) ben Eintritt in ben beutfci)en 33unb nur geminnen fonnte, erft al§

te^ter ©taat, nod^ hinter 33al)ern, unb nac^ (Eröffnung be§ 9teid)§tage§,

bem beutfd)en Sunbe beitrat. '^Jloä:) bi§ ,pm ^a^xe 1874 blieb er in

ber ©teüung olö ÄriegSminifter unb organifierte al§ foIcf)er ba§ tt)ürttem=

bergif^e 3trmeeforpg unter ^inpjie^ung preußifd)er Offiziere, um bann,

erft 45iät)rig, aber nac^ öollbrad^ter ^iffton, inbem er ba§ meifte jum
?tnfc^Iuß 2Bürttemberg§ an ^reußen getan ^atte, au§ bem S)ienft ju

fc^eiben.

S)a§ merfroürbigfte in feinen 2eben§erinnerungen ift ber tiefe @in=

Uid, ben fte in bie preußenfeinblidien ©trömungen in Söürttemberg

geroä^ren. ißufcf) ^at biefe§ S5ilb noc^ etmaS üeröoUftänbigt. ?lbgefe^en
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öon bcn Semofraten foii,\cntvifite ftd) biefe ^4^reu^enieinb|(f)ait bei beii

jiirftliii)cn Samen , ber ilöniflin Olga , beren ^^^reu^enjeinbfrfiait ätttar

jc^on immer bcfannt getoejen ift , beren ©influ^ aber t)ux fo rec^t äu=

tage tritt, jornie ber i?önigin = lOtutter ^^^auline. S)ie Königin £)(ga

iü^tte ftct) at§ 2;o(^ter be§ ^^axen ^Jlitotaug 1. in i^rem bgnaftijdieu

Ö)eiüf)t burcf) ^^^reu^en beengt, ©ie i)at gan^ naiö, tüie toir Oon ©udoto

tüie öon ?0^ittnacf)t erfahren, au? ben Srroerb ber t)of)fn,5otternfc^en !^anbe

iür SBürttemberg im ^atjxe 1870 Eingearbeitet. Sie beiben Jürftinnen

mürben öon anberen ^lauen in it)rcm preuBenfeinbUc^en treiben unterftü^t,

fo bon ber ©taatöbame 0. 'öJlaffenbai^ unb anfc^einenb aucft Don ber ^^^au

beä ©eneratabjutanten ü. 8pi^emberg (ugt. 5Rü(ifi^au S. 144:), ber felbft

ein (SJönner unb ^yreunb Sucfoirö mar. '^laä:) 1866 merfte ©ndom,
bo§ ber ^rieg§mini[ter ^arbegg baraui (ogfteuerte, einen „üt^einbunb"

mit f^^ont gegen ^Jlorben ju fc^affen unb eine§ SageS ben Äönig bamit

jn überrumpeln gebac^te. Sic 3(u5iuf)rung bie|e§ ^^rojeft§ mürbe burcf)

bie Ernennung äöagnerg pm ^rieg§minifter t)erf)inbert. Surc^ feine

fc^nette ^eiörberung mar Surfom , beffen ^reuBenjreunbfc^ait nid)t un=

befannt geblieben mar, ba§ ^id öieler 3lngriffe gemorben. 2llö er feine

i^lugfd^rift megen beg 2lnfc^luffe§ an ^reu^en üeröffentlic^en moüte,

marnte i^n SBagner: e§ fei i^m fi^on mieber ein anonymer SBrief 5u=

gegangen mit ber Sro'Eung, ba^ if)n (Sucforo) bas 8d)irffal be§ Sanbeg=

üerrüterä ereilen merbe. ''iRan ]pxaä) in SBürttemberg öon ©ucfom al§

Don bem in „jmeierlei %üd) [tecfenben fübbeutfct)en SSoiuffomanen", unb

aU feine 23rofcf)üre crfc^ien, f)ie§ es: ba^ märeu „preufeiicf)e '^ii^e, bie

biefem üngebli(^en Offizier in fein breffirrtes ^;>ixr\d)m eingetiid^tert finb

;

aug einem gefunben bat)rifcf)en (Singeroeib, au§ einem füt)nen fd]mäbif(f)en

,&er^en, au§ eine§ beutfd^en ^]Jtannc§ gerabem ©inn fann ein fold) f(i)ul=

fud)|ige§ ^te^ept pm Äricgfüljrcn nic^t ermacE)fen fein", ^m ^uni 1870

t)iefe er getabe^u ber „äöürttembergifi^e |)affenpflug". ©eine Ernennung

äum ^rieggminifter mürbe alö „33eleibigung" bes 23olfeö aufgefaßt.

Sie ^reu^enfeinbfdjaft be§ bamaligen ^lini[ter§ be§ Sluemärtigen, 23arn=

büter , mar bereite früljcr befannt. ©udorog SXufjeic^nungen üerratcn

unöerl)ol)tene SBerac^tung gegen bicfcn ''JJtann. 6r fpridjt fortgefe^t öon

„3]iarnbüler§ Söirtfi^aft". @lüdftra{)lenb tüar er, al§ .ber Äönig iljn

eineg 2:age§ plö^li(^ öeranla^te, SSarnbüter pr Semiffion ,^u beftimmen.

©in fanatifd)er ^reu^enfeinb mar auc^ ber ^abinett^minifter ö. @gloff=

ftein, „ber gro^e 2rommelfd)Iäger ber ^artifulariften", mie i(;n ©udom
nennt, beggleic^en ber mürttembergifd)e ©efanbte in ^Jliind^en, ö. ©oben.

3tud) iDlittnadit ftanb bamalg ißreu^en mit unöerljof)lenem 5Jti§trauen

gegenüber, bi§ er nod^ im ri(^(igen Slugenblide erfannte, ba§ e§ ^nt

fei, einplenfen. 5tocE auf ber S^a^rt noc^ IBerfaiIle§ geftanb er ©udom

:

„S3i§mard ^at 35lut an ben .^änbcn öon .^öniggrä^ Ijcr unb fann nic^t

met)r lange bleiben. J?öniggrä^ ift ein SSerbrec^en gemefen, auf bo§

exft etma§ 23erföl)nenbe§ ^at fommen muffen." Soci) ift e§ ein Srr=

tum ©udomg, menn er annimmt, 5Jlittnad)t ^ätte fic^ gegen feine (Jr=

nennung jumt i?rieg§minifter auSgefproc^en ; e§ öerl^ölt fic^ öielmel)r

gerabe umgefe^rt. Sie§ ift ber einjige mefentlid^e ^^unft, in bem bie

^Dlitteilungen ber beiben ©taatgmänner öoneinanber abmeieren, ^ni
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übrigen begreift man e§ jel^r rtol^I, bafe bem fpäteren cifiigcn .i^elfer

SiömordEö bie ^Infbecfungen ©udEoraä über feine mißtrau ijdie .Spaltung

gegen ^-^i^eu^en in frütjercn Sfo^ren nic^t angenel)ni waren
,

ja ba^ er

burd) fie |)etnlid) berü[)rt Sorben ift. ©o erttärt ficE) ber j^ji^ige Son
feiner „Stürfblicfe" gegenüber ©ucfon) auf bie natürlidifte äöeife öon

ber aöelt.

©oroie ©urfott) im ©eptember 1870 ©tuttgart tierlaffcn l^atte, um
nacf) 2}erfaine§ jn reifen

,
gewannen bie 'i)JrcuBenfeinbe in äüürttemberg

Oberttjaffer. 9U§ ©urfow fid) am 1. £)ftober Wieber melbete, em^jfing

i{)n ber ^önig tni)l unb üerfd^nutjft , bie Königin be^anbelte it)n mit

eifiger .^älte. ,^önig ^arl erftärte jebem, er getje bnrcijauö nid^t nad)

23erfaiüe§. ''J3tit ÜJtül^e gewann ©udow Wieber 53obcn. -M^ er brei

SBoc^en fpäter aufg 9teue nad) 23erfaiIIeö, je^t ^n ben entfc^cibenben 2}er=

l^anbtungen fut)r, genügte abermals ein tur^ei ©inmifdjen bcö intriganten

lbal^rifd)en @efanbten in ©tuttgart, ü. ©affer, um bie Siferfuc^t be§

•Äönigö auf Söatjern wac^äurufen unb fo ben $reu§enfcinben wieber

Dberwaffcr beim Könige ^u öerfd^affen, foba§ 5Jlittnad)t unb ©udow
fofort öon 35erfaiEe§ abreiften, „um bie ©ac^e ))erfönlic^ jum 3lu§trag

5u bringen ©tirn an ©tirne". @ä waren, wie ber ^önig 5Dlittnad)t

gteid^ offen geftanb, „bie Manien'' gcwefen, bie itjn üeranla^t l^atten,

ben interimiftifc^en ''JJfinifter be§ Slu^ern, @raf Jaube, anjuweifen, ba^

bie württembergifd)en 33eboIImäd)tigten nid)t üor au§brüd(id)cr. (Se=

ne'^migung otine Sai;crn abfd)lie^en foEten. „3fn ©tuttgart erwartete

unö auf bem t^erron be§ 23at)nl)of§ ©gloffftein, bto^ oor äßut unb

©(^red wie ein S5erbrcd)er", fc^reibt ©udow. 2)ie ütüdfel^r fonnte

aber nic^t me^r üiel t)elfen. S)er ^önig lenfte jwar ein. 3lber ber

red^tjcitige 3tnfd)lu^ war t)erpa^t. „Tiun l^aben and) bie 33at)ern ah=

gefd)(offen , ol^ne nac^ un§ ju fragen
,
jum S)anf unb ©pott für ben

bat)iifd)en i^eloti^mnö ber ipofteute bei un§ au§ niebrigem ^Narti=

!ulari§mu8 unb ^preu^en^a^ in bicfer großen 3fit nationaler ©r^iebung",

bertraute ©udow fnirfd^enb öor ^orn feinem 2;agebuc^ an.

Unb bann mu^te ©udow e§ erleben, bo§ biefe ipofleute in gewiffem

©inn 9ted)t bcfamen wegen if)re§ 5t>reuBen^affe§ , al§ ber ^Jlilitftr»

!onöention gemä§ ein preu^ifd^er Offizier in ber '^erfon be§ @eneral§

öon ©tütpnaget ben Dberbefe't)! über ha'o württembcrgifc^e J^orpS ert)ielt

unb burd) feine täppifdje Siüdfic^telofigfeit unb Jiaftlofigfeit in ©tutt=

gart unb im übrigen 2Bürttemberg atte§ gegen fidt) aufbrachte. ^Jlan

mu§ bie ©d)ilberung feineS 33enel}men§ bei ©udow lefen, um [ic^ einen

^Begriff baöon ju mad)en, wie nm^loä unangebradt)te§ ^^Jreu^entum in

SBürttemberg gefd^abet l)at unb fcEiaben fann. 9}or 1870 l^atte ©udow
feine ^reu^enfreunbfd^aft mit ©totj jur ©dE)au tragen fönnen, tro^ aller

ungered^ten unb J)i^igen 5lnfeinbungen. ©eit 1871 erbulbete er bittereö

9)iartt)rium. @r mufete unter bem ^affe feiner :Oanb§Ieutc um fo mel^r

leiben, al§ er im Wäx^ 1872 at§ einziger 2Bürttemberger mit einer

^Jtationatbotation öon 100 000 2;atern bebad^t würbe unb auc^ fonft

öon ben fü^renben preu^ifdE)en Greifen bie beutlidjften 33eweife bafüv

empfing, wie jel^r feine SBerbienfte um bie nationale Bad)t aner!annt

Würben. 6r wäre gleich gegangen, wäre er entbe'^rlid^ gewefen. ©o
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ober niu§te er au] jcinem ^^often noc^ iiief)reie ^ai)Xi Qugf)arren. 3tni>fni

er fdjlic^lidö tDetd)en mufete, iiattc Königin GCga gewiffetma^en bocf)

über i^n gefiegt. 6§ i[t mir nur nid^t rfd)t begreifltcf) , toeStoegen er

nid)t gteic^ nacft bem erften, buvd) ©tülpnagel ^crüorgcrmenen ©fanbal

ben ^önig ^Qr( ju bem öevabrcbctcn ."panbid)reiben an Äaijer SGßt(t)elm

beraiilalte, biird^ ha^ auf Slbberuiung biefe§ unenüün|ct)ten Äor|)§=

tül^rerä angetragen n)urbe.

S)a§ lüürttcmbcrgifc^e ipeerroejcn unb bte ^ü^vuug ber roüvtteni=

bergifc^en Gruppen, ingbefonbere im Sa^re 1866, tritt burcf) 6ucfom§
©d)ilberung in eine greEe SSefeud^tung. äßie erftaunlid) ununterrirf)tet

felbft ein ilricg^minifter bamalö über bie mititärifcCien 23er!^ältniffe feineg

Steinen .g)eimat[taate3 fein !onnte, (e'^rt ein Seiipiet. ^er ^rieggminifter

^arbegg tootttc am 16. ^uni 1866 ben ©taatsfctja^ auf ben ^o^cntraiet

flüct)ten, unb mu^te er[t bebeutet werben, ber ,^oI)entroie( fei ^alb ein

SBirt§t)au§, t)atb Ütuine, toorauf er fid^ entfdmibigte, er t)ätte geglaubt,

ber ^otientroiet fei eine ^eftung. 2öie gro^ bie SSerroirrung hei ben

SBürttemb ergern unb ben mit i!^nen jufammen operierenben 33unbe6=

truppen m ^^^ten mar, jeigt eine SScmerfung be§ ©udoro gerabe nid)t

freunbtic^ gefinnten ©eneratö Säur, ber ©udom geftanb, beim Übergang

be§ 8, ^öunbeöforps, ,ui bem bie Söürttemberger gehörten, am 14. ^uti

1866 bei 3ücE)affenburg über ben ^ain, ^be e§ au§gefef)en mie an ber

SSerefina. S)ie ^nfanimenfiangtofigfeit, J?opf(ofigfeit unb Unbotmäjgtgfeit

in ber Orü^rung be§ bat)iiic^en unb bc§ 8. 33unbe§forpg in jenem 5etb=

juge fd)eint, roie man allerbingg aud) fc^on au§ ßettorcg S)arftellung

jener (Sreigniffe öermuten unb erfef)en tonnte, gerabeju erftauntic^ geroefen

äu fein.

(Surfoii) [taub öielen feiner mürttembergifc^en i^ameraben nidtit

gerabe mit ben ©efü'^len befonberer ,jpod)ac^tung gegenüber. S5or allem

trennte i^ fein gtauben§fro{)er :3beati§muö Pon mandtiem unter i^nen.

S)a§ jeigt fo redit bie 6J)arafteriftif üon brei burc§ i^rc (Stellung t)eröor=

ragenbcn '-Dtititätö , bie er in feinem Sagebui^e entmirft {<B. 79 f.):

„StEe brei finb auö ber ©c^ute ber Sßeväi^ter, bie an nic^tä glauben,

für atte§ nur |)ot)n unb S3erad)tung l^aben unb in aEem nur eine

Äomöbie erbliden, roo eö eine§ jeben 9ioEe ift
,

feinen SSorteil au§=

äufpielen." (Sine bemitteibeneroerte ©tcllung nimmt bei ©udoro unb auc^

faum minber bei ^Jtittnad^t ber ^IRonarc^ 2Bürttemberg§ ein. 2)ie ganje

^itflofigfeit fo Pieler ?5^ürften, bie feine ausgeprägten häftigen ^erfön=

Iicf)!eiten finb , offenbart fid) ^ier. 33on j?önig .^arl mu^te bie 31E=

gemeint)eit nur toenig beftimmteS. 31ud) ber Strtifet in ber „Stllgemeinen

S)eutfc^en SBiograp^ie" über i^n tion ©tätin ift merfroürbig farblos.

3lu§ ©udom§ 9JlitteiIungen erfennen mir eme ebte, üon nationalem

©mpfiiiben erfüttte, aber fet)r meiere unb entfc^lu^Iofe 'Otatur, bie fid)

tDaf)rt)a't banfbar unb öoü SJertrauen erioicS, roenn man if)m, mie e§

feiteng ©udorag gefdt)a§, aug guter (Sefinnung f)eraug bie üolle 23ja!^r=

'fieit fagte, bie fi(^ aber nur ,^u t)äufig burd^ cntgegenfte^cnbe ©inflüffe

in f(^iefe unb unttare ^ofitionen brängen tie^ unb im ©runbe unter

bem ©efü^l litt, üereinfamt bajufte'^en, pnml ba ba§ 5Berf)ältnig ju

feiner ©emafjtin tut)! geroefen ^n fein fd^eint.
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5JUttnQd)t jeigt nicftt bie einncl^mcnbe f^rifc^e unb ben 9tQu6enä=

jvo^en llatenbrang wie 8urfolD. 5Diefer ftanb bem bebäcf)ttgen ^fünften

nid^t befonberä ireunblicf) gegenüber, unb oucf) ^]littnad)t machte feine

2}orbef)atte bei bem ©anguint§mue jeineö ii'oüegen im ^Jtinifteiium.

SudEoiü meint öon ^ittnad^t, alg biefer 1867 jum ß^ej be§ ^uftij^:

bcportementS beiufen würbe: „IJ^ian fagt öon i^m, er fei ein falter ©picler,

ber feine harten in ber .^anb bei^ält unb bie 2)inge an fid) l^eron^

fommen Iä§t, um bann feinen 3^ortei( ju erfet)en." Sieö Urteil ift

offenbar ungünftig gefärbt. 5lber eö liegt äÖa]^rl)eit barin. @§ gett)ät)rt

3^ntereffe, ju üerfolgen, wie ^Iflittnaclit immer bie 3}etf)ältniffe fü^l ab=

wog unb fid^ [tfct§ gefd)icft auf ben Soben ber 2atfad)en ju [teilen

raupte. 2)er ©egenfa^ ©ucfows gegen il)n regt fic^ mandl)nial fet)r kb^

l^aft. ©elegentlid) erflärt ber (SJencral bem fünften offen, feine {rimi=

naliftifc^e ^tnfd^auung Don ben ©taatsintereffen öermöge er fic^ nid^t

an,^ueignen. Slu^erorbentlidl) rü^men&mert ift e§ ta , wie bie beiben

gefi^icEt unb jielbewu^t in 3]erfaille§ operiert ^aben, um ben 9ieicl)§bau

äu förbern. ©§ ift bei 'DJtittnac^t um fo bemerfen§werter , al§ er ja

gar nidtit Diplomat war, fonbern bie Sufti^ feinet ^anbc§ öerwaltete.

ßinen eigentlicfien ^3}linifter bee 9lu§roärtigen t)at \icJi, Äönigreid)

2öürttemberg in ber entfcfteibung^fc^werften ©tunbe feiner ®efd)ic^te

nid^t gehabt, nid)t einmil ber 5Berwefer ber auswärtigen 3lngelegenl)eiten

trat bamalö in 3lftion. ©eljr übel l)at es ^JJlittnac^t oermerft , \>\i!^

©^bel i^m ultramontane ^Se^ie^ungen nad^gefagt ^t. @r be,5eid)net

e§ al§ ungtaubl^aft , ba§ <Sl}bel biefe 'Eingabe aus oudow§ 5tut^eid§=

nungen gefc^öpft l)ätte. 2)a§ ift allerbingS bod^ wol)l ber gaU. '2;enn

©ucEow bud()t über Mittnac^t im ^fa^rc 1867: „@r ift Stbgeorbneter

eineg tatl^olifd^en Se^irfS unb gehört ber gro§beutfd}en ^^^artei an , in

beren gü^rerfd^aft er fic^ mit bem ultramontanen \}lbgeorbneten ^robft

teilt." SSenn bie beiben fo grunböerfd^iebenen 'iDlänner tro^ allem fo

trefflicE) in entfdlieibenber ^ni ^ufammen gearbeitet ^aben, fo war ba§

nur möglidl) , weil fie fic^ beibe au§ '^Patriotismus (Selbftberleugnung

auferlegten, ©udow befennt baS auSbrücflid) bon fic^. ^Dtittnad^t

fdiätjte an ©udow neben bem patriotifd^en ©ifer bor allem feine er=

ftaunticfte '^IrbeitSfrart, öon ber il)m jener bei @elegen!^eit beS Entwurfs
ber Wilitärfonöention ju SJerfaiües eine fd^lagenbe ^robe lieferte.

2öenn ©udow bornelimlid) über militärifd^e 2)inge 9teueS bringt,

fo gibt 93littnadöt me^r ßinjel^eiten über bie biplomatifc^en 3}er^anb=

lungen. (Sin befonbereS Kapitel wibmet er ben Sefpredjungen , bie in

^Jtündl)en üom 22.—26. ©eptember 1870 mit S)elbrüd ftattfanben. S)a=

bei er5ät)It er aud^ einiges über ^önig Subwig II. , ber ja nod^ ein=

famer war wie ^önig ^arl. ©einem 33erid^t über bie 3}crfailler

3)erl)anblungen ift ein intereffanter 33rief 'i)Jlittnad)tS an SaSfer unb ein

ebenfo intereffanter SSrief ©udowS an ben württembergifc^en ^Jlinifter

be§ Sinnern, ü. ©d^eurlen, beigegeben. ^\\\\\ %t\\. ergän,^t 5}tittnad§t

feine "-IRitteilungen in feinen „Erinnerungen an SSiSmard". ©o gibt er

ben äöortlaut ber jwölf t)om Sraien ^rat) gemachten , öon 33i§mard
als unannel^mbar be^eid^neten bat)rifc^en ^ropofitionen, nad^ einer ge=

meinfamcn 9iieberfd^rift bon i^m unb ©udow. gingel^enb befdjrcibt er
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bie 23et'^anblungen über ba§ gifenba^ntoefen. 3u i>eni lüic^tigften ge^

!^ört bie 'OJUtteilung , ba§ bie SBertoeigerung be§ ^^oftreferüateg für

SGßürtteniberg, au| ber ^Bigmarcf erft befielen iDoEte, für ^Jiittnad^t ba§
Gelingen feiner llJlilfion in grage [teilte, worauf ^BiömardE nadigab. S3ei

58ejprecf)ung ber 5)lititärfonöention , bie 6ucfott) abfcfitoB unb über bie

^3JHttnac^t auefüfirlidier al§ ©urforo berichtet, meint ^Jtittnac^t, bafe

(£u(ion) felbft nmnd^erlci 3te|ert)ate für nottocnbig erad^tet t)abe. ^ür
einige ^^unfte trifft baö atterbinge ,^u; bie ttefentUdifte ^artitutariftifd)e

23eftimmung luuibc ieboc^, wie and) Sufd) nicf)t unterläßt befonberS ^u

bemerten, ^u ©uiioW§ argem 33erbntfe gerabe öon 53tittnad)t in bcn 5ßtr=

trag hineingebracht. S)afür mürbe, roie betont ju Werben öerbient, bie

3tuöbet)nung ber 53unbe§fompetcni auf ^reffe unb 3}erein§wefen, bie

feiner^eit ft^on üon Sreitfrfjfe fo freubig begrübt unb auf ben ginfluB
33aben§ prücfgefü^rt würbe, infolge einer Anregung 9]iittna(^tö be=

fctiloffen (ügt. Üiücfbticfe ©. 91). ginen befonberen 3(bf(f)nitt ^at mitt--

nadjt ferner bem ©turj be§ ^tinifterö ü. 3}arnbüler im 3luguft 1870
gcwibmet, o'^ne bicfen red^t auf^cEcn ju fönnen. 5Jlan etfät)rt aber

babei, ba^ ^Jlittnad)t fclbft bereit war, fid^ mit SSarnbüter fotibarifc^ ju

erftären, worauf biefer inbe§, wie er in jirmlic^ fc^nöber 2Beife erftärt,

!ein föewic^t legte. 5lud) fonft bringt ^IRittnarf)t, wie aud^ fd;on ©udow,
mandt)eg jur ^Beurteilung biefeg probtematifd)en 6^arafter§ unb ftarten

2;alente§, beffen püante, wo^t etwaö an ^arr^ 3lrnim erinnernbe ißer=

fönüct){eit neuerbingö aud^ im 2. 33anbe ber SLiebemannfc^cn Erinnerungen

in intereffanter 33eleuc^tung erfc^eint.

S)a§ ßrftaunlic^fte unter ben 5}titteilungen beiber (Staatsmänner

bitben bie 5Berfuc^e ber Königin Olga , nod^ in aüerte^ter ©tunbe für

bie Erwerbung ^otjen^oflernö Otu^tanb mobil ju mad)en. S)arüber bringt

namentlii^ ^ittnadl)t aut^entifd^eS Material am ©d^luffe feiner 3}er=

öffentlic^ung.

23eibe ©bitionen finb mit ©orgtalt öeranftattet. '>)}littnac^t ^at

feine burdj il^re nüd^terne, etwa§ f et>antifc^e (Sadblicl)feit unb grofee '4>rä»

äifion auSge^eid^neten eingaben mit fnappen erläuternben Semerfuiigen

unb $erfonalnad)Weifungen öerfef)en. 33ufd£) gibt etwo§ reid^lid) $er=

fonalnotiäen. ^ä) finbe fotd^e ßeben§jfi,i3en für jebe einzelne 5perfönlid§=

!eit bei berartigen ©bitionen nic^t t)raEtifd§. 6§ wäre m. @. 5Wed=

mäßiger, Wenn biefe nur au§nnl)m§weife gegeben würben unb man fidl)

für gewöl)nli(^ barauf befd^ränfte, bie $erfönlid^!eit alg fo(d)e furj ju

beftimmen. ^urc^ bie ^^ülle ber 5Jiitteilungen wirb man öfter unnötig

aufgespalten, inbem man barunter etwag üergeblid) fud^t, was uir ba§

bet)anbelte jLf)ema in 33etrac^t fommen fönnte. 3lu)ser ben ^^erfonat=

nac^weifen l)at 33ufd^ eine tiorjüglid^ orientierenbe ©inteitung unb am
©d)lu^ fect)Ä treffliche fritifd^e 3lb^anblungcn fowie banfeneWerterweife

ein Olegifter beigegeben, ^n biefem fel)len bie beiben ©. 144 unb 155

genannten ^^rauen b. ©pi^emberg.



3)ie ^^erpcrgsSegenbc unb Me erfte Teilung ^o(cn§,

giad^trag ju ^ir. III.

^11 feiner ^iiblüatton „Sßeftpreufeen unter griebricf) bem ©rofeen" ^) i)at 23är

einen ^liei beö Sllinifters oon öer^berg an ten @e[)eimen 5tmin5rat Don Sren(Jenf)off

Dom 8. September 1772 niitgetcitt'-), in roelc^em jener l'elbft erläutert, roie er ha^

„©lud" ()atte, bie „9JiögItd)feit" bes 93romberger Äanals „gegen einen geo=

grapf)i|c^en ^ri'tum ju retten" ''). 3" [einem ©(f)reiben an 58rencfenf)off bemerft

er ,^unäd[)ft: „2Benn man ror einem Qal^r gute ©pesialfarten gebabt ^ätte, fo

Ödtte Seine Jf^öniglic^e 93Jaieftät a.em\% ganje ©iftrifte mef)r befommen foUen."

Sann fät)rt er fort: „3(nie^o aber ift eg ju fpät bamit, unb e§ ift not^ ein

grofee'j (SIM geiüefen, bafe icf) mir bamalä bie JlJöglic^feit einer 3>eretnigung

ber 3fet?e unb ber 9Beicf)feI norgeftellet unb bafjero ben erften ®ren5punf't an ber

2Beid)feI, rcelc^en ber ^önig auf S3romberg gefeßet, bis nac^ Solil*) »erleget,

fobaß TDir nunmef)ro bocb etraaä metjr ^la^ ju ben; Äanal tiaben."

2)er ^Reitpunft, ouf ben öert^berg anfpieü, rcar bie 3öenbe be§ Qa^reä
1771 auf 1772. 3Cm 6. Se^embec l77i ^atte Solmg bag ruffifc^e „Nouveau
projet" ber Äonoention eingefanbt: bie preu^ifd^e 2tntroort raar Pom 4. Januar
1772 batiert'^). ©ine ber 2(nberungen , bie ber Äönig traf, bejog ftdE) auf ben

@renä5ua feiner ©rroerbungen. 3" 9(rtifet I be§ preufiifdien ©ntmurfeä »om
Quni 1771 raar feftgefe^t, baf5 ber an ^reufeen fatlenbe Siftrift ©rofepolenö

bieöfeitä ber 9ie^e ben ^Je^eflufe entlang „von ©riefen bi^ Sromberg unb gorbon
an ber 2ßeidE)fel" reichen unb bafe bie ^le^e fünftigf)in „bie ®ren3e" sroifc^en

5Preuf5en unb ^olen bilben foKte. Diacf) ber gaffung üom Januar 1772 foUte

inbeffen baä ©ebiet „coii ber ©renje ber 9Jeumart bis an bie Sßeic^fel bei

gorbon unb SoIi§" fic^ erftrecfen; aud^ fernerl^iu foll bie 9te^e bie ©rense
äraifc^en beiben Staaten barftellen, babei aber — unb bas raar gleid^fallä eine

neue 33eftimmung — bem iiönig von ^reufeen „ganj unb gar gehören" ^). 3n
bem Don bem Äabinett^minifterium na^ ben SBeifungen 5rtebrid)f entraorfenen

Segleiterlafe öom 4. Januar 1772') raurbe biefes alö „(eichte Stnberung" be=

äeid^net, 'iik lebiglic^ be^raede, „jebeö 3}fifeüerftänbi6 furj au^äufc^IieBen unb bie

©renje mit ber Älarfjeit unb mit ber ©enauigteit feftjuftellen, bie ber ruffifc^e

§of |infid)tlicl^ ber feinigen beobadjtet ^abe".

S)ie 9lnberung mar jebod^ oon griigerer SCragraeite, alä ber 5lönig ben

Siuffen gegenüber eingefte[)en raoUte. ^nbem biefe in if)rem „Nouveau projet"

feinem SBunfc^ gemäfe ber 2lbtretung ber Sonaufürftentümer burc^ bie 'ipforte

entfagten, forberten fie felbft feinen SJeräid^t auf bie Grraerbung ©anjigs^).

1) ^ubUfationen auä ben ^ql. ^reufeifcfien ©taatgard^ioen, Sb. 83 unb 84
(2eip3ig 1909).

2) Sgl. mv, 33b. 2, ©. 60.

S) «gl. oben S. 131.

4) öeute: Sd^uli^.

5) «gl. oben S. 107.

6) sygt. „^oütifc^e Äorrefponbena ^riebric^ä bes ©rofeen", 33b. 31, S. 194
unb 648, 2tnm. 2.

7) «gl. 5ß. Ä. 81, 643 f.

8) «gr. oben S. 107,
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©c^jreren .s^ersen^ »erftanb fid^ ^yrtebridö baju. 3ebodö fofort jann er barauf,
biefen Scf^huj ju parieren. Über bag aKittel, baä er in§ Slu^e faf,te, unter-
ricfttet uns ein (Srla| an ben Äammerpräfibenten oon !Jiomf)arbt »om 20. gebruar
1772, bem er erftärte: „Um nüd) lüegen be§ Sonmterce non ©anjig ju bebom=
magiren, bin idj gemillet, bie 2Beicl^feI unb 3?e^e biircf) einen Äanal ju com=
Biniren , bie 9iogat me^r räumen unb f d}iffbar mad^en ju laffen unb fo ba§
3)anätger Sßerfe^r ofinüermerft nac^ ©Ibing unb Sromberg ju sielten

i)." ©anad^
finb allo jene „leidsten Sinberungen" im ©renjj^ug beö 5fte^ebiftriftä entfprungen
au§ bem "^lan beä Sromberger Äanal§.

Sßieraeit roar nun ^evi^bevq an i^nen beteiligt? 2lu§ ben 3lften ergibt

fid^, ba§ ber ^önig gemeinfam mit ^incEenftein ben ©renjäug im preufjifc^en
„Contre-projet" geregelt ^at; beim erftlid). finb in bem djemplar beä alten
„Projet", ba€ jugrunbe gelegt rourbe, alte SiCnberungen, barunter audE) bie über
ben neuen ©ren^jug, »on 5"i"denfteinQ |)anb eingetragen, unb in biefer neuen
unb, Jöie rcir fogleid) ^insufe^en bürfen, enbgültigen jvaffung, ift Soli^ berettä

DOn 2lnfang an genannt. Slls bann 3^ind!enftein bem 3Konarc^en bae^ p'reufiifdöe

„Contre-projet" jur ©ene^migung unb ben aJJinifterialerla^ an Solmö »om
4. Januar jur Unterfc^rift uorlegte, bemerfte er in bem 33egleitbericf)t gleidjen

2)atumä auäbrüdlic^ : er l^abe ben ©riafe „gemäfe ben 33efe^[en'\ beä ilönigä

aufgefegt unb in ita^ „Contre-projet" bie it)m „oorgefd&riebenen Snberungen"
eingefügt „k l'egard de la Netze qui doit faire la fronti^re des Etats de
Votre Majeste et Lui appartenir en entier". 3" feinet ebenfaUg oom 4.

botierten 2tntn)ort an gincEenftein bejiel^t fi^ g^riebrid^ nod^ auf eine Unter=
rebung, bie er mit if)m benfetben %aqe^ gef)abt-).

3]on .^er^berg ift bei altebem mit fetner ©ilbe Die 9iebe. Äein ©ntraurf,

feine 3(nberung üon feiner £)anb liegt üor. 3)Jöglid^ märe \a immerhin, ba^ er

bennod^ in einer 3?orbefpred^ung mit g^indfenftein auf bie 3tnberung beä ©renj»
jugö, auf ©oli^ ^ingemiefen (jat; aber auc^ felbft roenn er ©olil^ äun-ft genannt
ptte, roar benn ber Übergang biefeö Drteö in preufeifcbe öänbe roirfUc^ von

fo entfcbeibenber 58ebeutung, gen)äf)rte er, roie ^er^berg in feiner 3tfabemierebe

Don 1787 bel^auptet, erft bie „ajJöglid^feit" für ben 33au beä Sromberger Äanalä?
2)ie 9lntn)ort barauf gibt SBrenrfenlpff in feinem Seric^t an ben Äönig üom
27. 2)?ärä 1772, in melc^em er ben ^^lan ber Sßerbinbung ber 3Beid^fel mit ber

3le^e hütd) einen Äanal nä^er eiitroicfett. SJon ©oti^ gefd)te[)t babei feinerlei

@rniä[}nung. 2llä §auptbebingung be^eic^net er Dielmef)r: „Seibe Ufer ber ^Je^e

muffen aber fobann notroenbig ^u ©urer königlichen aJJajeftät ©ispofition fein,

fünften foroobl bie ©c^iffbarmad^ung berfelben al^ bie SBegreifeung ber 3Wül)Ien

unenblid^en ©d^raierigfeiten unterroorfen fein roürbe^)." ©iefe 33ebingung l^atte

ber ilönig jebo^ bereite erfüllt, inbem er in ba§ preufeifci)e „Contre-projet"

bie Seftimmung f)ineinfe^te: „que cette rivi^re lui appartienne en entier",

eine 93eftimmung, bie, rcie mir fa^en, auf Jriebtid) felbft äurüctgel^t, unb bie

if)m bie |)anb^abe bot, um noc^ einen Streifen oon einer falben aJieile breite

ouf bem ©übufer ber 9te|e ju forbern ^).

1) 33gt. 58är, Sb. 2, ©. 9. STud^ Glbing ermarb ber Äönig erft burc^ bie

Äonoention oom 17. {yebruar 1772 (ugl. oben <B. 88).

2) «gl. % £. 31, ©. 641, 2tnm. 1.

3) 3?gl. Sär, Sb. 2, ®. 16.

4) 5?gl. oben ©. 107, 2lnm. 4.
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Icridite übet bie ttillTettfdjaftUrtiett llntetneftmunaen

ber löl. 3lkabemie b» W. }u Betlln.

2lu§gegeben am 3. g^ebruor 1910.

Ilolittfdje Borrerponiicnj JFtiebrtdjö bc0 (ßro^en.

33erici^t ber .'ofi). non ©demolier unb Äofer.

2)er 33. 33arib unfever Sammlung ift im .^erbft v. S- ausgegeben inorben.

Gr enti^ält 750 JJummern au^ ber 3ett uom 1. 3?o»ember 1772 btö jum 30. ^uni

1773. 2)en Hauptinhalt bilben einmal bie SSert^anbCungen roegen 2tugfüf)rung

be§ sraifd^en ^ßreu^en, Dfterreid) unb Siu^Ianb abgefcfiloffenen Sßertrageö jur

©rroerbung polnifd^er ©ebietöteile, infonberfjett roegen ber baju nad^gefud^ten

ßuftimmung bes polnifcf)en 3?eic^ötag§, iwegen ber enbgültigen ^^eftftellung ber

©renje unb roegen ber preu^ifcf)en 2tnfprüd^e auf ben §afen von S)anjig, gegen

roetdE)e bie ©tabt Unterftü^ung bei ©ng(anb unb S^lu^Ianb fanb; roeiter bie

33emüf)ungen Äönig ^riebrid;^ um Slufrec^ter^attung beä g-riebenö 3roifd^en

Jlufetanb unb Sdjroeben, ber burd^ (5iuftat)ö III. Eingriff in bie im 5>^i^^s" "O"

9it)ftab unter ruffifd^en Sc^u^ geftellie fc^roebifd)e (Staateoerfaffung gefäl^rbet

rcurbe: enblidE) bie Stellung ^reufseng 3u ben ruffifd^^türfifd^en j^riebenöüer^anb«

lungen ju 23ufareft, beren @rgebni§(ofigfeit jur ©rt^altung bei g^riebenä im

SfJorben roefentlid^ beitrug.

Sie Bearbeitung ber Sammlung liegt fortbauernb in ben §änben be§

$rn. ®r. ®. 33. S^olj.

Acta Borussica.

SBeric^t ber §$. dou Sd^ moller unb ^ofer.

SJad^bem im ^ai)xe 1908 üier 33änbe ausgegeben roorben roaren, nämlid^

öon ber Setiörbenorganifation Sanb IX (1750—17.53) von Dr. §in^e foroie

Sanb IV, 1 unb 2 (1723—1729) von Dr. Stolje, oon bem ^JJünjroefen münj«

gefct)i(§tlid)er 3;eil Sanb IL (1740—1755) »on g-rei^errn Dr. uon Sc^rötter,

mufete junädift eine fleine 'iBaufe in ber 2luSgabe roeiterer Sänbe eintreten. ®ä

liegen jel^t aber roieber jroci fertige Sänbe üor, beibe ber Sel^örbenorganifation

ungehörig: 33anb X (oom Qanuar 1754 bis jum Stuguft 1756) oon Dr. |)intfe
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iinb '^üanh V, 1 (ooin 3'i""«i^ 1''->Ö biä Sejembev 17;?5) von Dr. ©tolje. 33eibe

23änbe rjerbeti in beri näct)ftett Sagen ausgegeben roerben. Dr. D. öin^e fc^eibet

mit 2lbfd)lu§ biefeö 93anbeä anä ber 3ieil^e unferer 9)lttarbeiter auä, beren

iiltefteä unb oerbientefteä SUitglieb er roar. Sie pl)i[ofopf)ifcf)=l)i[torifc^e Klaffe

\)at if)n in SBürbigung feiner grofien 3Serbienfte um unfer Unternehmen jum

iliitglieb ber atabemifcf)en Mommiffion für 'üic Acta Borussica geroäl^lt (21. DU
tober). (So roerben feine großen Äenntniffe unb @rfa[)rungeu auf biefem Gebiete

aud) f'ünftig ber ^ublifation jugute fommen.

Über ben tüeitercn ^oi'tgang unferer ^ubtifation ift fotgenbeä ju beric{)ten.

3>on bem S^Jün^tuefen, münjgefc{)id)tttc^er 3;eil 33anb III, Saä ©elb beä Sieben^

jdfjrigen ÄriegeS unb bie 9)Jünjreform nad^ bem ^rieben, 1755—1766 üon {Jrei=

[}errn Dr. von ©c^rötter, ift faft fd^on ber ganje gebrucft, üon ber 2lbteitung

ÜJetreibel^anbelöpoIitif unb ÄriegSmagajinoerroaltung 33anb III, 1740—1756 von

Dr. ©faliceit finb 24 Sogen, uon ber 58e[)örbenorganifation V, 2 (1788—1740)

Don Dr. Stol5e finb 18 53ogen gebrurft. äßatjrfd^einlic^ joerben aud) biefe brei

:öänbe (neben ben oben genannten äiueien) im Saufe beS 3«t)rcg 1910 jur 2(ug=

(\abe gelangen. 5){it Sanb V, 2 unb X ber S^eprbenorganifation ift biefe mit

1;^ Sänben in il^rer erften |»älfte (1700—1756)! oollenbet. 3ln ber Jortfe^ung

i'on 1756 an arbeitet Dr. §af( emfig roeiter.
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Heue €rr4)eltttttt0ett.

I. 3ettf(^riftenf(^au.
1. Dftober 1909 big, 31. aWärj 1910.

lörcttbcnöutötö- XVII. Sa^rgang 1908/9. SSertin 1909.

<B. 1—26: SRobert mielts, S)a§ arte unb neue ^ot^bam. ©in Sßor- unb

SRüdblicf.

©. 286—301: 3. g-. §ennin = Soe^mer, 2)er 3ia6enftetu unb feine @e=

fd&icl^te. [©d^Iofe jroifd^en Sßittenberg unb Selaig-]

@. 329—407: griebrid^ SBienetfe, Beiträge jum berliner ©d^ulraefen.

[I. Sie berliner ©arnifonfd^uten, gegr. 1692. II. 2)ie berliner 5te=

giment§f^ulen. III. Sie ©dE)uIen beä Snoalibenl^aufeä (feit 1748).

3m 2ln^ang einige Urfunben abgebrucft.]

©. 435—446: ©rabora, 2öa§ bebeutet ber 91ame SerÜn? [öinroeiä nuf

ha^ allgemein flarcifd^e SBort berlo, ba§ mit bem lateinifd^en ferula

jufammenpngt, bem SJamen jener ^flanje, in beren mortigem ©tenget

^rometl^euä baä geuer au§ bem DIt)mp l^olte. Berlo bebeutet ur*

fprünglid^ einen fanbigen ©trief) 2anbe§.]

©. 535—566: Slrno Söttid^er, SJeuruppiner Seid^enprebigten. [SDJit 9ie=

gifter ber betr. 9?amen.]

©. 569—575: ©ruft griebel, Über bie ©tabtfarben unb bie {flagge

33ertinä. [Serid^t infolge 2luftrag§ be§ 9JJagiftratö»5ßräfibiumä.]

— XVIII. SJatirgang. SSerlin 1910.

©. 96—102: fit. ©d^arnroeber, Sic 2)kurer=®efeaen=3nn"ng ju 2ucfau.

[SRücfbricf auf i^re ©efc^ic^te.]

3ltt*S5ctliti. gjtitteifungen be§ S5erein§ für bie ©efc^id^te S3erün§.

XXVI. Sa^rgang. Berlin 1909.

©. 103—109: Grnft g-renäborff, Ser erfle berliner ^olijeipräftbent

i^arl Suftuä ©runer. ©ine ©rgänjung ju bem Sßortrage ^uftus «on

®runer§. 3um lOOiäbrtgen Jubiläum be§ Äöniglid^en 5Püli,^eipräfi=

biums in Berlin. [Seffen 6f;ef ©runer big äum 5. gebruar 1811

blieb. ©. auc^ unten.]

©. 109—110: e. 5Pubor, SJorgefd^id^te unb 2lnfang bei mUn 93iufeum§.

[Sie ©ammhmgrn ber |)ol^enjoUern. 35ortrag.]

©. 121—123: §. ©ilottj, ^loei ©äfularjeugniffe patriotifd^er Steuern in

ber eifernen 3eit. [1809 unb 1813.]
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©. 123-124: 3llte berliner fur^äettel. [«om 80. aJJärj 1810 unb 27. 25e=

jcmber 1815.]

©. 125—127: e. 2., 3um 3rnbenfen an Suife 2Korgarete Srfiicf (129. 2lprtl

1809). [2)ie berül^mte ©diaufpielerm unb Sd^öpferin ber ©ludffdjen

^rauengeftalten.]

(S. 139—144: g^ren^borff, Qnx 33augefdE)icl^te be§ Äönigt. ©cl^aufptel=

fjaufeä in Sertin.

©. 144—145: ^uftuä v. ©runer, 3)er erfte 93er(tner ^olt5etprä[ibeut

^axl 3uftu§ ©runer, eine ©rgänsung ^u bem 3luffa^e gi^enäborff'ö

[f. oben].

©, 14,5—146: Dtto 3)1 önd^, 3Beitereg über ben Hofmaler Grnft ©ebauer

in Berlin.

©. 156—160: ©rnft 9tofenfeIb, Unüeröffentrid^teS Smenmaterial jur

©trafoerbrennung be§ ^öpner in Berlin 1786. [ööpner rourbe nid)t

lebenb »erbrannt, fonbern, rcie ba§ feit 1749 gercöl^nlid^ gefd^a^, oor ber

Sßerbrennung coram publico unuernterft erbroffelt.]

©. 163—169, 184—194: Seonarb 93ölfc^e, ^orjann Äundet, ber ©ra§=

mad^er unb Slld^timift be§ ©rofeen Ä'urfürften. 2(u§ bem „^^amiUen^

bud^e Sölfd^e" ausgesogen.

©. 179—181: 2Bie man üor 100 Saferen in 33erlin über bie Suftftf)iff=^

fal^rt backte.

©. 181—184: Gruft grenSborff, Über ben lOOj übrigen Snoaliben

gjtartin ^odl) (1699—1799). [Sncaliben 9JJöaenborfffd)en 9iegimentö.]

©. 201—204: gerbinanb ©raefe, ^etruä gri^e. [Äonftftorialpräfibent

3u Serlin f 1648.]

©. 207—209: Hauptmann, Starben unb SCBappen »on Serlin.

©. 210: Dtto 9Könd^, Sitfa^»©äulen [fogenannt nad^ bem Unternel^mer,

bem 93uc^brudEereibefi|er Sitfafe, ber 1848 bie erften ©äulen auffteUen liefe.
]

©. 220—222: SBilbelmine ©d^artoro, g-riebrid^S be§ ©rofeen Seibarjt,

Dr. 3=riebrid^ Subrcig Hermann SJJu^el, unb beffen Vorüber, SBaron

SBilbelm 99?u^eI=©lofcb.

@. 244—249: ©eorg 58uB, Sine ©esembererinnerung an Königin Suife.

[2ln ben Ginjug beö Äönigspaareä in ^Berlin am 23. Sejember 1809

unb bie ,®ntbüUung beS 2lltar§ auf ber Suifeninfet, ber baä 2lnbenfen

baran erbalten foEte — ein ©ebanfe griebrid) 2luguft SBoIfä.]

— XXVII. Sa^rgang. Berlin 1910.

©. 1—3: aWargarete ©rbfam, Dr. Äart Gbriftian Wlüüet, ©ebeimer

Äabinettgiat Ä'önig griebrid^ 2ßilbelm§ III. oon ^reuften (f 20. Februar

1849). [3Sortragenber Äabinettörat roar 9J!üirer Don 1834 ab, nod^bem

er eine längere juriftifcbe Karriere über baä Äammergericbt jum |)iIfG=

arbeiter im Suftijminifterium unb ^Jütgtieb ber 3mmebiateEamina=

tionöfommiffion unb beö Dberjenfurfoüegiumg burd^Iaufen bitte.]

©. 3—7: Sranbenburgifcb'^reufeifcbe ^retberorbnungen auf ©runb oon

altem 2lftenmaterial. 2lug5ug auö einem ä^ortrage v. ©d^oelerö (fi

©. 17—22: 3?oeI, 2Iug ber Siegierunge^jeit beö ©ro|en Äurfürften 1646 bis

1653. [5?adE) bem aöerfc beS greiberrn üon ^ebli^ unb Jfeufird;:
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©efd^id^te be§ föniglid^ preufetfd^en 2ei6=ßüraffier=3iegimentg ©rofeer

Äurfürft 9k. 1.]

<B. 33—36: ©lau^roi^, Sie Siegel, Sßappen unb g^r^e" »on öerün.

3ur (Srgänjung be^ ^luffa^eä von 5ßrof. Dr. Hauptmann. [2llt=

«erlin 1909.]

3m^jrcu§i|iJjc 5Jlonot§f^nft. 33anb 47. Äönigöberg in ^r. 1910.

©. 1—49, 195—261: (5urt glaforogfi, Seiträge -^ur ®efcf)icf)te ber ©rb»

pac^t unter Äönig g^riebric^ I. [Unter ben 33ücf)ern 6e)procf)en.]

©. .50—112: 3^riebric^ ©pitta, Seiträge jur "^vaqe nac^ ber geift=

lid^en ©id^tung be§ ©er^og^ 3Ubred^t von ^reufjen. fll. 2)ic 3}?arf=

grafenlieber: bas l5a[inxirlieb; baö ©eorglieb; baö SUbrerfjttieb. ©pitta

eriöeift SHbred^t al§ ben 33erfaffer. „Sa^ ber Siebter ein 3)id}ter üon

©otteö ©naben roar uub üor ber 3Jä^e Sutfjer'j nid)t 311 erröten

brauchte, mit beffen Siebern ^ufanimen er feinen ^la^ in ben ätteften

lutl^erifc^en ©efangbüd^ern fanb, inirb man . . . nid^t al§ Übertreibung

anfe^en bürfen".]

SRittcUungen ber Siterarif^cn ©cjeUj^aft 5!)Zajoöia. 15. ^eft (15. 3fl^t=

gang). Sö^en 1910.

©. 1—27: aWartin ©er^, S^ie ©lauben^Te^ren ber ^f)tIipponen jur Qeit

iljvev ®init.anberung in Dftpreufien. herausgegeben »on 3. 2e|ner.

_©. 28—160: Äarl ©buarb ©dimibt, 'Jkc^träge ju 30 3af)re am $ofe

S-riebric^S beg @ro|en. 3lug ben S^agebüc^ern be§ 3ieid)ggrafen ©ruft

3r^a5t)eruä ^einrid^ non Seljnborff, jlammerl^errn ber Königin ßlifa=

betr) 6f)riftine »on ^:)3reuf(en [1761—1765].

©. 161—210: Saft au ©ommerfelbt, ©efd^id^te be§ g^rei^errtid^ ©ulen=

burgfd^en, feit 1667 gürftlidE) giabjimirifc^en ^Regiments ju J-ufe. 5ort=

fe^ung: 1658—1669. [2)Jit Seilagen: ©c^Iufeberidjt ©utenburgi, d. d.

Sabiau, 29. D!tober 1656 (©. 200 ff.), unb ©ebäc^tnisfd^rift ©anbenä

auf ben Xob ©ulenburgs.]

©. 211—244: grnft mad)l)oli, SUtpreufeenö lateinifc^e ©tabtfc^ulen im

Sa^re 1788. [@ine £ifte berfetben nac^ ben 2luffteaungen be§ prcufei=^

fc^en Äird^en= unb ©c^ul^iftoriferä ipennig.]

06crlänbtf(^c ®e[rfjidjt86rdttcr. ipeit XI. (35anb III. 1. ^e]t)

Äönigöberg i. ^^r. 1909.

©. 37—49: Qi)r. ÄroIImann, Äönig griebrid^ aBirf)e[m III. unb Königin

Suife in ©c^tobitten 1802. [9(u§äugSroeife fflJitteilung eine^S ©c^reibenä

be§ Surggrafen £arl Subroig 2lleranber ju 2)o^na=©c^Iobien an feine

©öF)ne. Sei biefem Sefud^ l)at fc^on Jriebric^ 2Bi(r)etm III. auf ben

2Bert ber 3!)Jarienburg aufmerffam gemacht. 2llä eine unmittelbare

3-oIge bc§ fönigüd^en Sefiid)e'5 ift bie ^reilaffung »on 294 felbft*

ftänbigen ^erfonen im Sa^re 1803 anjufel^en.]

©. 65—68: Serfelbe, Die ^iftorifd^en Site! beS 3Ibelö in ^^reufeen.

einige SBinfe für Jvorfd^er auf bem ®ebiete ber 3(bel§= unb gamilien«

gefc^id^te.

©. 69—80: e. ©dl nippet, 3)aä Siittergrob Don 2:annenberg.
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Seitfd^tift bc8 ^iftotijt^en JBerein8 \nv ben IRcgictungSbejit! ^Diarien-

Werber. 47. ^eft. ^JJtatienioerber 1909.

©. 21—39: V. glanfef Sllp[)abetiftf)eä SSerjetc^niä ber 33eamten uub Hon=

Dent§mitglieber in ben Sßenualtunggbiftriften beä beutfc^en Drbeng

innerl^alb beä Stegierungsbesirfeä SJlarienroerber.

©. 40—56: @. 33loc^, 2)er ^reufeenbtfc^of G^riftian unb feine 3eit. Gine

©äfularerinnerung üon 1209.

^ijtorift^e 5!)lonot§blätter für bie ^roöina ^o}tn, ^a^igang X.

5)3oten 1909.

©. 165—184: 2(. Sßarf rfiauer, Sie ©pod^en beä ^od^fd^ulgebanfen^ in

ber ^ßroüinä ^ofen. [Seit ber J^eformation^äeit.]

f8ah\\^t ©tubicn. 9t. 5. SSanb XIII. Stettin 1909.

<B. 67— 1 13 : SR a r t i n 2B e f) r m a n n , %ag^eb\xä) über bie Belagerung ©tettinä

im Satire 1813.

©. 114—127: ©. 5. 21. ©trecfer, ein Sefuc^ Äönig ^riebric^ 2BiI^eIm§ I.

in Äerftin (trei§ Äolberg^Äörlin). [1731 bei bem furfäcfjfifc^en m--

nifter ©rafen ®. ßl^r. v. SItanteuffel. ©in ©ebic^t borülier ttiirb mit»

geteilt.]

3)ionotgbI(itter für ^oinmcrft|e ©efd^i^te. 1909.

©. 145—150: t). ^., Steife ber fd^toebifc^en ©d^roefter ^^iebric^ä beä ©rofeen

burd^ Vorpommern. [Sc^ilberungen uon Sommern in Briefen an

g-riebric^ ben ©rofeen auf ber Steife äu i^rer SSermä^hmg 1744, nadj

2trnl^eim§ Suife Ulrife.]

Sa^rbüj^cr unb ^o^reSberi^te be8 9Jerein8 für DJlecflenburöijt^e @c-
fti^id^te unb aiücrtumgfunbe. 74. ^afirgang. ©cCjiDertn 1909.

B. 71—114: iiurt ©I'oner üon ©ronoro, Briefe au^ ben Ärieg§iaf)ren

1812—1815. [Dtamentlicf) auä ber geber beö ^rofefforä ber 3tational=

öfonomie unb ©ireftorä bes lanbroirtfd^aftlidien 3"ftitutä in 9teuen=

loerber, %xani Sl^riftian Sorenj Äarften. Bemerfen^rcert in il^ncn

bie Sel^nfud^t beg 3!)ZedEIenburger§ nac§ bem Stnfd^Iufe nn ^reu^en.]

geitfd^rift bc8 SBeretnS für ©efti^id^te S^lcrtcng. 43. Sanb (1909).

©. 131—182: 3of). 3iefurfd), 3ur Gfjarafteriftif ber fd^Iefifc^en ©teuer=

röte 1742—1809. [3(u5 ben ^erfonaI= unb fonftigen Spesialatten bes

Breslauer (StaatäardE)iDä. G§ ergibt fic^ barauS, baB ein grofier 3;eil,

namentüd^ ber unter 3}Jünd^on) unb 3)?affon) angefteltten, ©teuerräte

fid^ nid^t beioäl^rt l^aben, luäi^renb ©c^tabrenborff eine glücflid^ere

$anb l^atte unb fd^ärfere 3i'^t [)ielt; unter §oijer rei^t jum 2:eil

mieber Unorbnung ein. Sie allgemeinen Urteile beö ^Nerfafferg ge^en

rcot)! teiltoeife ju rceit, bod^ mirb man i^m barin beiftimmen fönnen,

bafe e§ falfd) icäre bag Beamtentum be§ 18. S^^Drlö- i"i Bergleirf) mit

bem beä 19. ju überft^ä^en. 2ßie griebrid^ b. @r. über bie ©teuer=

rate urteilte, ergibt fic^ auä feiner Borfd^rift über bie Äonbuitenliften
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(A. B. VIII, 242, pgl. auc^ iiofer I, 363), eine ©teUe, bie ber 3}er=

faffer nid^t l^ätte unaiigefüfjrt laffen follen. ^m übrigen l^ebt er felbft

l^erüor, bafi in beu 2lften natürlid^ mef)r Don ben fcl)Iecf|ten, alö üon

ben guten ©teuerriiten bie 9tebe ift.]

©(^Icftjdjc ©cfd^i^tSblätter. Wttteifungen be§ S3erein§ für (Bt\d)iä)te

(5dE)teiien§. ^tr. 3. (1909.)

©. 49—60: |). ©ten^el, ©neifenau unb bie Unrul^en im Greife ,t»irfd&=

berg 1798. [®neifenau al§ ÄompaniedE)ef beä in "^anet ftetjenben

güfilierbataillong ^atte mit einem fleinen Setad^ement SSerIjaftungen

von SRäbetäfä^rern in S^fd^ifd^borf uorjunefjmen, löobei bie (Semeinbe

fid) roiberfe^te unb einer ber entfloljenen 3(rreftanten erfd^offen raurbe,

obraol^l man jebeä 33(utüergieBen ^atte oermeiben roollen. Sie 93riefe

@neifenauä an ben §i'^ftiE)f'ei^fler ©tabtbireftor ©d^miebedfe merben

mitgeteift.]

^Beiträge jur ®e[c^i(§tc be§ 9licbcrrl)ein8. 22. 3Sanb. ^a^rbud) be§

©üfjetborfer ©ef(Jt(^t§öcrein§ 1908/9. S)üffeIboti 1909.

©. 196—220: Dtto Dpp ermann, ©uftao üon SUeoiffen. [Sefpred^ung

oon |)anfenä SBerf.]

mittcUungcn bc8 3nftitut8 für öftcrrcit^tft^e ©cfd^i^tSforj^unQ,

XXXI. 33anb. i^nnSbtucE 1910.

©. 88—111: ^riebric^ Äarl SBittid^en f, @en^ unb 2)tetternid^.

[^abilitationsöortrag, aufgebaut auf il^rem bisher unoeröffentlid^ten

33riefn)ed^fel, eingeleitet burd^ ben Sebenäabri^ unb bie 6f)aratteriftif

beiber 3Wänner, bie fid) 1801 fennen lernten unb fogteid^ politifd^e

t^reunbe rcurben. ©eit 1812, ba @en^ in einem getoiffen ^effimtämu§

Don bem Dptimi^muö 2)Jetternid^ä nid^tä miffen looUte, beginnt eine

2lrt (Sntfrembung, bie fic^ juerft in klagen üon ©en| über 2Jietternid^ö

2(rt, ^olitif ju treiben, äufeert unb fid^ allmäfjlid^, bei seitiöeifem 3lücf=

fall, big ju iBü^rem ^of)n unb »ernid^tenber 5lritif beg Slfetternid^fd^en

©t)[temä fteigert. ®a Öfterreid^ rul^ig äufol^, loie bit SReoolution in

feinem Slüdfen, in ©riedjenlanb, mit ruffifd^er ^ilfe ben ©ieg baüon=

trug, l^atte @en^ ben ©inbrudE, für eine oerlorene <S)ad)i su ftreiten

unb Dfterreid) nid^t mel^r in feinem alten Slnfel^en erhalten ju fönnen.]

Otjtotiid^cacitjj^nft. 3. ^olge. 8. 35anb. 2)er ganjen 9leif)e 104.

SBanb. gjtünc^en unb 35erlin 1909/10.

©. 53—79: £)er.mann Duden, Sennigfen unb bie (Spod^en bes par[a=

mentarifd^en Siberatiömug in Seutfd^lanb unb 5)3reu§en. [1. S)ie3eit

be§ 9JationalDerein§, in bem fic^, um bes nationalen, je^t bunbeö=

ftaatlid^ gefärbten 3ieleö roillen, bie ^^onftitutionellen unb Semofraten

von 1848 mit bem Programm „ßinf^eit unb grei^eit" äufammenfanbeu.

ajJit ber Äonflift^äeit in ^reufeen unb erft red)t infolge 83iämardä

ausroärtiger ^olitif jerbrad^ ba§ Programm. 2. Trennung ber

^iationalliberaten, ber Dpportuniften unb ber gortfdjrittspartei, bie

auf i^rer 2)o!trin beftanb. 3n bem ^^Jrogramm ber 9JationnUiberaIen
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mav nod^ bcr 3Jacf)f[ang ber Itbera[en Softrin neben beut rettlpoltttfdien

Suftjug 5u fpüren: (Sinfluff besfelben auf Stsmatd, infofern biefer

einen Slnlauf jur ©eäentrnüfation, l&infid^tlid^ ber 3Serroa[tung

.^annooerö naf)m, unb infofern ftcl& bie neue Partei fü[)renb an ber

©efe^gebung beteiligte. 3. 2)ie JJationalliberaten unter 33ennigfen§

gül^rung ^rcifrfien 33iömar(f" unb bem 3entrum. Sismarctä Serfud^e,

ben linfen S'i'S^I ^er Jtationadiberalen unter Saäfer abjufprengen,

feit bem Kampfe um ba§ aKilitärgefe^ 1874; fie fd^eitern, alg 1878

33ennigfen ftd^ bem SQBerben Sigmare!^ cerfagen mufete, bamit feine

Partei nic^t nuöeinanberfiele. Sie 3lttentate 1878 gaben bann 33i§=

marcf bie ©elcgen^eit, nic^t ben ©runb, bie 9?ationairiberaIen auö

ifirer parlamentarifc^en ^JJad^tftellung fiinau^äuroerfen. Sei ber 93e=

ratung ber g-tnansgefe^gebung 1879 fcf)eibet auö ber 5ßartei eine

re(^t§ftel^enbe, fd^u^jöllnerifd^e ©ruppe, 1880 nad^ Sasferg 2lu§tritt

ber (infe ^lügel unter gordfenbed unb ©tauffenberg au§. Somit

finb aud^ 93ennigfen§ S'age gejault, dlad) oergeblid^en 33erfud^en, nod^

weiter felbftänbige nationale unb liberale ^olitif ju treiben, legt er

1883 feine aRanbate nieber.]

©. 278—321: ©buarb Spranger, ^fiilofopl^ie unb ^^äbagogif ber preu=

feifc^en S'leformseit. [I. Sie aJJpftif ber in bem neuen ^reu^en üer=

förperten et^ifd^en 3beenfef)re, bie raeniger unter bem (rinflufe Äantä

al§ bem gic^teg gebilDet bie Xriaä 5reir)ett, (Selbfttätigfeit, ^flid^t

prebigt (bomit ber ©egenfa^ ju ben ®dE)(agn)orten ber franäöfifd^en

SReuolution angebeutet). IL Sie eigentlid^e StaatiSp^ilofop^ie ber Qtit

ift feine ein'^eitHc^e ©röfee. Sie ^rinjipien be§ 9ierf)t§ftaate€ unb be§

Don (Sd^etting au^gebifbeten 3i>eilftflflteg ringen in ber ganjen 3eit,

in ber 9ieformgefe^gebung mie in ben einzelnen 5perfönlid^fciten (am

auögeprägteften bei 2B. d. ©umbolbt) miteinanber, of)ne einanber be=

fiegen ju tonnen. 2tuö biefer Unflar^eit l&erau§ ift bie Qbee non ber

Üfation 3u »erfte^en, bie bamalä lebte. III. Sie preufiifc^e Dleformseit

bebeutet nun ben aJJoment, wo bie ©efd^id^t^pl^ttofop^ie praftifd^ mirb,

lüo an bie Stelle ber ftarren, abftraften Sßernunft be§ 91aturred^t§ eine

^^ilofopl^ie beö biftorifc^ ju erfaffenben 3eitgeifte§ tritt. IV. 3(uf

bie Semegung be§ neuen Qbealiämug folgte alö notrcenbiger 2lbfdE)lufe

(beim Könige, ber fic^ i^r Dom 33oben ber alten pl)ilant^ropifd^en

©ebanfen l^er genähert unb angefc^loffen l^atte) bie religiöfe ®taatä=

auffaffung. V. Sie ganäe ibealiftifd^e Sercegung ift erfüllt Don einem

Srang jur ©rsie^ung. ^eftalojsii 3f)?etl^obe, ber ©ebante ber äft^etifc^en

®r5ie^ung. Ser ©ebanfe einer bei aller ©lieberung einl^eitlid^en

©c^ule].

S. 322—340 :ebert)arb©ot^ein, 93ismardEä Qugenb. [©ine SBefpred^ung

Don Grid^ 9Warcf§ Siömarcf I].

©. 537—594: 9lbatbert 2ßa^l, Seiträge jur beutfd^en ^arteigefd^ic^te

im 19. Sa^r^unbert. [Seiträge jur ©efd^id^te be§ Siberali^mui; ber

ÄonfernatiüiSmuö roirb nur al§ Äomplementärerfc^etnung be^anbelt.

I. öerfunft be'3 Stberali^muö Don ben ^been von 1789, b. f). ben in

j5^ranfreic^ am beften formulierten natur= unb menfd^enredötlid^en, in

ber inbioiDualiftifd^en ^t)ilofopf|ie unb bem Stationali^mu^ begrünbeten
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Sbeen be§ 18. ^afjr^unbertg. Ser Äonfen)attoi§mu§, »oii 3?urte au§=

ge^enb unb bem pofttiDen Meö^te gi-öfeere SSeod^tung |'cf)enfcnb, rooltte

nur ben SBrud^ be^j Slbfolutigmuä, nid^t bie @Ieicf)l^eit. II. ©efc^id^te

be§ beutfc^en Siberalt§muä — eine immer ineitergeEienbe 2;rennung

üon ben Qbeen »on 1789, raenn man Dom Slabifaliämuö (Slavl {Jollen)

ab[ief)t. @§ bleibt nad) ISl-") nur bie 3tbneigung gegen ba§ fte^enbe

Öeer, bie Äolonialpolitif ; bie Öleid^^eit roirb für bie (^iegeniDart ab'

gete^nt. ®ie JleDoUitionen in ©übeuropa, Dor allem aber bie non

1880 unb 1848 bringen SlüiJfäKe. Seitbem eine nationatliberale 'ißartei

BOrl^anben, ift fold) Slüdfall in ien reinen ^"biotbualiömuä fe^r

erfc^roert. III. Jlottecf — al§ 2t)p eineä Siberalen üor 1848 (5?etgleic^

mit 2)al^(mann). IV. (Stammbaum ber nationallibernlen 'ipartei. 2)er

Äerngebanfe ber Partei, bafe ber 3?ortcil be§ Staate^ unb beä 33ürgerä

ibentifd^ fei, ift fc^on iU bemerten beim 3Rargui§ b'9lrgenfon 1764

unb anberen, rceiter bei ©tein, SWarroi^, Sa^Imann, bei ben rtieinifd^en

Siberalen. 25er 9)Jacf)tgebante marb bei biefen bem Jreiiöeitägebanfen

jebod^ jumeift untergeorbnet].

Revue historique. 34. anuee. Tome 102. Paris 1909.

©. 17—34: P. Lehautcourt, La capitulation de Laon (9./IX. 1870).

^tcufeift^c Sa^rbüdjcr. 138. 33anb. QSerlin 1909.

©. 19—43: 91. Sßalä, Äriegg= unb g^riebenöbilber auä ben ^a^ren 1754

bi§ 1759. 9facb bem Sagebucf) beö Seutnantö ^satob Jj^iebrici^ non

Semcfe 1738—1810. [S., ©of)n eineä früf) nerftorbenen Öeutnantä in

Äülberg, trat 1754 bei bem 2)effaufc^en ^Regiment in .'öaHe ein, in

bem er ben ^elbiug allerbing^ nur btä ^.^rag mitmachte, roo er tier=

rounbet in öfterreid^ifcfie ©efangenfd^aft geriet. 1758 auögerced^fert,

toar er 1759 bei ber gcf)[ad&t Bei il'ai;=3üirid&au babei, bie i^m mieber

eine, fd^ioere, Sßerrounbung brachte unb neue Äriegögefongenfc^aft. ©ein

Seben befd^Iofe er in preufeifd^em 3tfi^^ienft.]

Si^unö§Bcrid)tc ber ßöntali^ 5t?rcufet|i^en 5(fabcinie ber aBijfcnfc^oftcn.

SSerlin 1910.

©. 53—63: §arnad, ^eftrebe [über ben erften, ^auptfäc^Iic^ non Seibni?

t)erftammenben 33anb ber afabemifcben ©c^riften auä bem Sa^re 1710

unb bie Sieugrünbung ber Slfabemic im 2Infd)Iufe an 2ßill^e(m von

$umbolbt§ ©rünbung ber Söerliner Unioerfität.]

Sntctnottonolc 2ßot^en|t^rift ]üx 2Bif|enfc^ait , ^unft unb Sectinif.

4. ^a^rgang. 33eitin 1910.

©. 161—177: 2lIoig Stiel^l, %id)ti§ Uninerfitätäplan. [Äaifergeburtä-

tagörebe in ber ^Berliner Unioerfität — eine SBürbigung be§ Unioer»

fitätöpIaneS , ber ben norauäfd^auenben ©eift ^Jic^teö erfennen läfet,

5umal roenn man an bie legten 3«^«, ^rofefforenauätaufcf) ufro.,

benft.]
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3)iittcilttnöcn bcr ®c|cUj(i^oft für beutjii^c eraic^unö8= unb 8(|ul=

öejt^ii^tc. XX. Saf)rgang. Berlin 1910.

@. 34—40: SBil^eltn JJJeiners, 2)a§ SSolfefd^urre^rerfemmar in

®mmetici^. ©in Beitrag jur ©efd^id^te beä fat^olifd^en 93o[Bfd^ul=

roefenö im ^eräogtum Sieoe unb in ber ©raffd^aft 33fcir! um bic

aßenbc be§ 18. ^a^r^unbertö.

©. 42—48: eJ. %e^mx , ®ie ©c^ulbilbung ber ^^ilipponen jur 3ett

i^rer ©inroanberung in DftpreuBen. [9Jac^ einer ©tfirift oon 3H. ®er^.]

59lonat8^cftc bcr 6omeniu8'®cfeni(|ott. 9i. f^. ^Sanb I. fS)er ganjen

^Jiei^e 18. SanD.) ^ena 1909.

©. 237—260: (5. IroHmann, 3)te ©ntroidfrung ber preuBi^en £anbe^^=

fird^e im 16. ^a^r^unbert. [Sie preu^ifd^e SanbeSfird^e uon ^erjog

2Ubred^t unb feinen beiben SifdE)öfen, ^uriften, nid^t 2;[)eoIogen, ge=

grünbet unb im liberalften ©inne ausgebaut, f)at biefcn 6l^ara!ter bic

erften Qa^rjel^nten bemaljü tro^ aller t^eologifd^en ©treitigfeiten, bie

aud^ in iljr nid^t fel^lten. 2)ie Deformation ber Sanbe§ltirtf)e beginnt

nid^t erft mit Dfianber, ben an i^r überl^aupt bie geringfte ©d^ulb

trifft, fonbern mit ber ©rünbung ber Unioerfität 5lönig'3betg , bie

bie Äird^e immer mel&r ber obrigfeitlid^en Seitung entzog unb in

bie §änbe ber 2:;^eologen binüberfptelte. Ser intolerante SBittenbergev

9Jad^roud^5 in 33erbinbung mit ben ©tänben l^at bann fd^Ue^tidö su

einer Hirdf)e üon 2;^eoIogen gefüfjrt, „ber eö balb an roerbenber unb

fd)öpferifd^er Äraft fehlte" ; „aUe fortfdE)reitenbe ©ntioidlung be§

religiöfen 2eben§ in ^reufeen nal^m auf lange Qa^re ein ßnbe".]

^öbaöogtjd^c Jßlotter für Se^rcrbilbung. 1909. ^ejt 8.

©. 3—8: Dr. @. ßlauöni^er: SDie ©ntroicflung ber beutfd^en fQolU--

fc^ule. [@in furjer, aber roertooller, orientierenber Überblidf jugleid)

aud) über bie Siteratur.]

3eitf^rift bcr Saüignt) - Stiftung für 9let^t§9cf^id^tc. iBonb XXX.
@erm. 9l6tei(ung.

©. 318—326: ®. o. 91? et er, ©autgn^, 2)a§ gemeine SRed^t unb ber preufiifcfie

©taat im Qa'Ö'^e 1818. [Sin 35otum ©aoigntjä über „ba§ materielle

3?ed^t in ben Si^einproDin^en", lüirb mitgeteilt, baö auf ben 3>orfd;lag

hinausläuft, lüeber ben franjöfifc^en Sobc bei3ubel)alten nod^ bao

preufeifd^e Sanbred^t einjufütjren
, fonbern ba§ gemeine SHed^t rcieber

^eräuftellen. S)er 33orfd}lag, ber ganj im ©inne ber bctannten 0runb=

anfdjauungen be§ großen ©egnerä aller Äobififationen ift, aber feine

praftifd^e SBirfung geübt Ijat, mirb nä^er erörtert unb baö tatfäd^lidje

3Serfa^ren ber preufeifd^en 9Jegierung fold^en SBünfd^en gegenüber

auSeinanbergefel^t unb motioiert.]

3citft|rift für ^iftorif^c 3Bap^)cnfunbc. Sejembev 1909.

®. @t)ffen, ©in SBaffenfd^roinbel jur 3ett ^^^ ©rofeen Äurfürften.
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3a^t6ut^ für ©efe^gcbnnö, Jöcrtooltung unb SoKSöJlrtjc^aft im 2>cut|(!^cn

Wctci^. ^rggb. öon @uftab ©c^m oller. 33. äatirgang. Setpaig

1909.

©. 1—64: ©uftiui SdjmoHer, |>tftortfciöe Setrac^tuncjen über ©taaten=

bilbung unb 5t"fi"5enttDtcf(ung. [3?on ©. 37 ab über ^Utpreufeen

unb baö ^reufien beö 19. ^ni^rfjunbertä.]

— 34. 3Ja]^Tgang. Seipjtg 1910.

©. 69—90: ©eorg Äün^el, Über bas Sßer^ältnig ©tetnä jur fran=

jöfifd^en Sieoohttion. [Ä. fommt ju bem JRefuItat, bafe SWeter in ber

Seroertung be§ 2ntvveui3entum§, ber 3teforincn cor 1806 5U roeit ging,

unb Seemann anbrevfeitS ben (Sinflu^ ber fran^öfifd^eu SRewoIution

fel^r ftarf überfd^ä^te. ©tein fannte bie franjöfifd^e ©efe^gebung, rcie

er bie ©efe^gebung aUer Staaten fannte. ®r übernatjm ou^ allen

©injel^eiten, bie in feine f)iftorif(f)=romantifcf)e ©taatöibee hineinpaßten.

Slber biefe ftanb überall im ©egenfa^ ju ber ber franjöfifcben 9{eoo=

lution. ©eine Steform bebeutet eine Slbraenbung von bem franjöfifd^en

SSorbilb, bem ber preufeifd^e Slbfofuti^muö im 18. Saf^rf^unbert ftarf

nachgearbeitet l^atte.]

^ttii^it) für fot^olij^cg ßir^cnrct^t. 89. SSanb (3. gotge, 13. SSanb).

main^ 1909.

©. 270—299, 893—418: Ä. Üteunbörf er , Ser ältere beutfd^e £iberaligmu§

unb bie gorberung ber S^rennung üon ©taat unb Jlird^e. [2ßenn fid^

biefer Sluffa^ auc^ mefjr auf bie beutfd^en, alä bie fpejififd^^preußifd^en

5ßerl^ä[tniffe beäie[)t, fo fei bod^ aud^ f^ier auf il^n "^ingeroiefen. @r

enthält in einem § 1 „bie naturredötlid^e unb fpefulatioe ©taat§*

pfjilofopr^ie in il^rer Sejiel^ung jur Sbeorie ber Trennung von Staat

unb mvä)i" (@rotiu§ biä ^egel infl.), im § 2 hie ©arftellung ber

„£iberatea Parteien unb Sirennungöforberung Dor ber granffurter

Stationaloerfammlung", unb im § 3 „bie 2;rennung§forberung in ben

aSerf)anb(ungen ber ^ranffurter 5Jationar»erfammIung". 2Uif bie „ge=

mäfiigtere unb fpäter »or[)errfdöenbe liberale 3f{ic^tuiig" gefjt ber 2lrtifel

nidE)t nä^er ein, roeit fie „unter bem ©influfe eine§ organifdjen Äu(tur=

ftaatibealä bie a3efdE)ränfung be§ ftaatUc^en aSirfenä auf ben 3led)tö=

fc^u| unb im Sufammenfjang bamit and) bie Trennung won ©taat

unb Äirc^e ablehnt".]

^tc ©renjbotcn. 3eitfcf)rtit für ^oütif, Stteratut unb ^unft. 68. :3Qf)r=

gang, ßeipjig 1909.

§eft 43/44: Sart Qentfd^, Sreälau. [Setrad&tungen über feine @e=

fd^ic^te.]

§eft 47: §einrid^ v. ^ofd^inger, SBie SilmardE ©c^u|jöaner rourbe.

— 69. Mrgang. 1910.

.^eft 1—3: 2ß.. Serg, Sie »arbarina.

§eft 4: SSiftor tlemperer, Grnft 2Kori^ 2rrnbt. 3um 29. Januar,

feinem 50. S^obeätage.
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ßonjcröotiöc OJlonotgjd^tift für folitif, Sitetatur unb ftunft. 67. Sa|i:=

gang. Sßerün 1909/10.

^eft 1/2: 2llfreb SBiefe, 2)er geniale 9J?enfdö in Siämard.

§eft 2: ^einrtd) d. ^ßofdjinger, 9lu§ ber unueröffentltd^en Äorre[pon=

benj be§ itönti]^ iVriebrid^ SBili^elm IV. [(Einige biä^er unoeröffent^

lirf)te 2;elegramme unb .'öanbbillete au^ ber ^^it von 1850—1857 in

ber d}leijt^at)l an 3JkinteuffeI gerid)tet. Sine ©rgänjung ju ^ofc^ingerö

fo überaus ^a^Ireic^en 3[)JanteutfeI=^ubHfationen.]

.s)ett 3: §etnrtcf) d. 5Pof(^inger, 2>or fünfzig 3a[)ren. 2)ipIomattfd}e§

an^ allen SBelten. [SSriefe be'§ politifd^en @e!)eimagenten Hlinbroortf},

5Ue5ul)r^, ber preufeifdjen ©efaubten in fflJünd^en, Honftantinopel,

SBien, öannouer unb ötocfOolm ufro. am ben 50er ^al^ren bes

19. Qar^rfjunbertö.]

Söoltijd^c 5!Jlonot8f(!^tift. Aperauegeg. oon t^riebric^ 33iencmann.
51. ^at)röang. Ütiga 1909.

|)eft 12: Qu ben legten Jyelbjügen im @iebenjäl}rigen Kriege. 2lu§ ben

2tufäeic^nungen be'3 Dberften oon flennen f am p f. [9i. madjte auf

ruffifc^er ©eite bie gclbäüge oon 1760 unb 1761 mit.]

"Beftcrmanng ?»lonot§^eftc. 54. 3faf)rgang. 58raunfc^roetg 1909/1910

§eft 4: ©uftttD 9ioloff, Saö '^af)v 1809 eine Sragöbie ber Errungen.

$eft 7: 21. o. ®leicf)en = 3lu§n)urm, berliner ©efeliigfeit vox 100 Qaljren.

^eutfdjc 9tunbjt^au. ^pregb. üon iSuliug 9t oben Berg. 36. ^a^rg.

iBerün 1909/1910.

§eft 1: S. Siafc^bau, Sie SBotfd^ofterfonferenj in Sonftantinopel unb ber

rufnfd^^türfifd^e Ärieg. (1877—78.) 2Iug bem literarifd^en ^Jad^lafe

beg Unterftaatäfefretärö Dr. q3ufc6.

^eft 3: a)?arttn ©pa^n, Öfterreid) unb ber Staftatter ©efanbtenmorb.

§eft 4: ©uftaf ©icfOutf), jVnebrid^ ber ©rofee unb Skpoleon Sona=

parte in iljren erften g^elbjügen.

lieft 4: Ä\ %f). Singeier, 2Iuä ber ©tubienjeit be§ dürften 5larl 2lnton

t)on ^o^enjollern. 9febft ungebrudten 33riefen von föoet^e unb

2UeEanber ü. ^umbolbt.

§eft 5/6: Qulius oon (S" darbt, Erinnerungen ou§ meinem Seben.

[©c^ilberung uon 3"ftänben unb 5ßerfönlic^feiten auö ber 3eit ^'5=

mnrd'g. (S. rourbe 1882 ^lilföarbeiter im aueraärtigen 2lmt unb joar

Don 1885 big 1907 Äonful unb ®eneraIfon[ul in Sunis, 91MrfeiUe,

©torf^olm, Safel unb 3ünc^.]

2)euifd^c 9icöuc. @ine ^JJtonatfd^riit. ^r§g6. öon 9tt(^arb S^Ieifd^er.

34. i^a^vgang. (Stuttgart unb fieipjig 1909.

0!t.: ^ßrinjeffi" oon ^reufeen (Ä'aiferin unb Königin 2tugufta) über

bie beutfd^e ®in^eit. [S 93riefe, 2tpril 1849, an Seiningen. 2Iuö

33. 5Salentin§ bemnäd^ft erfc^einenber ^ublifation über Seiningen mit=

geteilt.]
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Dioo.: ^einrid^ v. ^ofc^inger, 2lu§ ber ^rioatforrefponbenj S8i§marcfö

1851 big 1858. [©c^IuB- »gr. 33b. XXII, ©. 628.J

3Zot).— 9J?ärä 1910: ©get^aaf, 3lc^taefjn »riefe Jynebnd) Sfjeobor SBifc^er^

au€ ber ^^auläfirc^e.

9Jo».: ©ermain 33apft Cip a viä), 3luä bi'jfjer ungebrudEten 2lufäeicl^nungen

be'5 3!)jQrfd)aU§ Sanrobert. (Sine ©pifobe an^ ber ©cfjlacfit 3)tonDiHe=

9JJarä la Jour.

— 35. ^Ql^rgang. 1910.

San./Jcbr. : 2lu§ bcm ^ugenblebeu be§ ^rinjen eyriebrid^ i^arl oon
^reufeen. [3la(!^ eigenpnbigen 5tieberfcl^riften unb »riefen big jur

3eit Don 1848.]

San.: §einricf) v. ^ofcf)inger, ©ine ungel^altene Siebe be^S dürften »is^

maxä. [3)er »aprifd^e SSertrag »om 28. 9?oueniber 1870, unb roie e§

JBiämarcf gelang ilpi im norbbeutfcfien 3teic^§tage burrfiäubringen.]

3an.: Ä. 3::^. 3i"9eler, ©olbene Sßorte im 5Jiunbe eineä g-ürften. [Sluä

g-ürft Äarlg non §o[)enjoUern f[einenx »udje: „2(nfid)ten unb 3{n=

(eitungen über ba§ Seben, mit befonberer »erüdfid^tigung von ©tanb

unb 93eruf".]

Qan./^-ebr.: 3(nton ©c^Ioffar, Ungebrucfte »riefe Gräf^er^og 3of^ann§

auö granffurt a. m. dou 1848 unb 1849.

%ebx.: Slnbre Jiarbieu, SSergangenl^eit unb 3u'^""tt '^^^ franjöfifd^en

»ejiel^ungen. [3!JJit 9ianbg[offen Don dJl. v. »raubt.]

3)läry. 2lu6 ben ©enfiüürbigteiten bei ^Priujen griebric^ Äarl üon

^reufeen. 3la<i) eigenljänbigen Dticberfd^riften unb »riefen beä^rinjen.

[®ie ÄompaniedE)ef= unb (Sötobrond^efjeit.]

©rinnerungen an t^a^ le^te SebenSjal^r Äaifer Sßilbelmä I. [2Iu5

bem Iiterarifd)en 3lad)[afe ©^riftop^ä d. 2;iebemann.]

Slorb unb 8fib öereint mit ^Jlorgcn. ®eutfd)e .g)aI6monat§f(^nft.

S^erlag ^torb unb (S. m. B. Cr 34. S^atirg. Berlin 1909/10.

1. SDeäember^eft: .^einrid^ D. ^ofd^inger, 9leue »ismardfbriefe. [7 »riefe

Siemlic^ nebenfäd^ric^cn Snfjarti au^ ben ^a^ren 1863—68.]

2. gebruar^eft: §einrid^ d. ^:pof d^inger, Sie Ärantfjeit beä Äaiferi

jjriebric^.

Dfterrciti^ijt^c 9iunbf^ou. ^r^gb. öon 3llfreb gret^errn ö. S3erger,

53eot)olb ^reiljerrn D. ßl^dimcrfl), ^axl ©lofft), gelij g?reit)enn ö. £)ppen=

Reimer. 33b. XXII. aSicn unb Seipjig 1909.

t)eft 4: griebric^ ©ort Sßittid^en, ®en| unb »rindmann. [3)Ut

»riefen beiber au§ bem Qafjre 1824.
|

^ot^Ianb. ^JJ^onatefc^tift für alle ©ebiete beö äöiffen^, ber ßtteratur

unb Äunft, ^r^gb. öon ^. Wut^. 7. ^a^rgang. ÜJlünc^en 1910.

6. ^eft: 2Kartin ©pa^n, Slubolf »on »ennigfen.

Matl ein beutfcf)e§ ßitcraturblatt. C^r§gb. Dom 3entrattierctn jur

©rünbung öon 5ßotf§bibliot^ctcn. 4. ^a^rgang. ^Berlin 1910.
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§eft 4: ^einrtd^ 9Keiäner, Grnft aJ?on| 3Irnbt unb feine "^-raxi 3lan\\a,

geb. ©d^Ieiermad&er. aRitteilungen auö feinem j^amilienleben. [3Wit

Sriefen 2Irnbtä unb feiner 'i^-van an Sd^Ieiermad^er, beffen grau unb

beffen ©d^roefter S^arlotte.]

2)te ©cgetittjatt. aöoc^enfc^riit für Siteratur, J?un[t unb öffentlid^eg

Seben. ;ipr§cj6. tion ^ ermann ^tlger. 38. ^a'^rg. Serltn 1909.

9Jr. 28: 2ir6red)t 2Birtl^, Seutfdje ©efc^id^fe im Unterrid^t.

'Jlr. 41: larl SR ü 11 er, ^olitifci^4;iftortfc^e (grinnerungen an 3- 9L ©epp.

[SBürbigung ber 25erbienfte be§ aJIünd^ener ©ele^rtcn um bte 3teic{)ö=

grünbung. 33ejielö""Ge" 5" g^riebric^ SBil^elm IV. unb 53igmard.]

5?r. 51: |)an§ Sanböberg, griebric^ ber ©rofee aU Sramatifer.

ReTue des deux inondes. 79. ^a^rgang. ^art§ 1909.

15. Suü, 1. Dft.: H. Welschinger, Meinoires du prince Clovis de

Hohenlohe.

Sonntagsbeilage ber Sßojfilt^en Scitung. iBertin 1909.

9ir. 39: 9JUrtin Qacobi, 31 ©affone. '[®er SDre^bener Äacellmeifter

unb ^omponift Soljann Slbolf §affe, ber aucf) ju g^riebrid^ b. ©r.

perfönlid^e Sejiel^ungen l^atte. Sßgl. 9?r. 51.]

SRr. 41: £avl Sßitte, ©eorge Sancroft al§ ©efonbter in Serlin

(1867—74).

9Jr. 48: ©raf Ibolpl^e be dircourt unb bie ^Berliner aJJärjereigniffe.

3ir. 49: j^^riebrid^ Sorl SEßittid^en, fJriebridE) ©en^ unb Stmalie

Don ^tni^of.

3lv. 50: @. a^üfebecf, ©in Srief ©. m. 2lrnbt§ an %. 2. ^a^n aus bem

Sa^re 1811.'

— 1910.

9Jr. 1/2: 2B. Sang, ©ucforo unb 9Kittnac^t.

3lv. 8: ©eorg ©üinger, S5ie 9!Jfemoiren ber ©räfin ©opl^ie non ©(^roerin.

^ermann 2)rer)]^aug, DJationale Seftrebungen im „^reu^ifd^en

Äorrefponbenten".

9Jiartin §afe, 2)ie „eble 9!Kuftca" am 3ierliner öofe im fed^je^nten

Qa^rl^unbert. [«gl. gorfrfiungen XXII, ©i^unggberid^te ©.18 f.]

3lv. 10: ^aul ^olj^aufen, 3)er SRittmeiftcr 9iegro. Gin fragmürbiger

§elb au§ ben Ärieg§äeiten üon 1806/07. [©ueriltafrieg in ©d)Iefien.]

31t. 12: fiarl SBitte, ®er „Offene 93rief" S^riftiang VIII. unb ^erjog

ßl^riftian Sluguft »on ©d^leäroig^^olftein.

SRontagSblatt. äöiffenf($aftrt(f)e aOSoc^enbeitage ber ^agbeburgifd^en

Leitung. Organ für .g)etmatfunbe. ^agbeburg 1909.

9Jr. 35: Serbig, ©in Sleftitutionäbrief be§ Grjftifteä aJJagbeburg üom

Sa^re 1552.

3lv. 36/37: 3t. trieg, 2)er ©eneral ber Infanterie Suliuä ©raf ». Sofe.

3um 100. ©eburtötage am 11. ©eptember 1909.
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3li: 42—44: griebric^ 2lnbreae, 2)a§ SKagbeburgifc^e 2)om6tlb im
aSanbel ber 3ia^rl^unberte.

anontagSblatt 1910.

3lv. 5—8: m. Ärieg, 3lu§ bem füböftlicfien (S16= unb <Baalmintd.

[^iftortfc^^geograpl^ifc^e 33efc^ret6ung btefer Sanbfc^aft.]

9Jr. 9—12: aRagbeburg'5 il apitulation 1806. [9Jai bem Seric^t

eine? 2:ei[nel^merä, i?onftantin§ oon ©örfir^aufen.]

Untctf)0ltun98beil09c bcr ^öglirijcn 9iunbfc^au. 33etlin 1909.

3tr. 236: Wlav SBilb grübe, öeinrid^ von 'Ureitid^fc unb bte So^enjoHern.

3Jr. 241242: gri^ 33 ö cf e l , Sena. [3um ©ebenftage ber ©c^Iac^t

14. Dftober 1806.]

3ir. 251: .Karl S leibtreu, 35ie englifd^e 2ßaterIoo=Segenbe. [3Sgr. baju

ben fleinen 9Zac^trag in Tix. 259.]

— 1910.

9ir. 12/18: SBo^n^off, 2)er 33är alg Stabtroappen uon Serlin. [Ser feit

1280 im ©tabtroappen bargeftettte 33är ift nid^t alä ein 3l!t ber 25anf»

borfeit gegen Sttbrecf^t ben 93ären ju erftären, fonbern »erbanft feine

©ntfte^ung roa^rfc^einlict) einem Sßortfpiel (ber = Sär)].

3^r. 23: 33iftor Älemperer, @rnft 3WoriMlrnbt. [3u feinem 50. Sobeö=

tage, ben 29. 3rtii"at-]

yiv. 33: Hermann SBitte, 3"^ Sorgefc^id^te ber preufeifdEien 2(nree=

reorganifation von 1860.

3ir. 57: Hermann 3WülIer = So^n, Sfftanb unb bie Königin Suife.

3ir. 57/58: Sern^arb Siogge, ®ie Sejiel^ungen ber Königin Suife ju

^otäbam.

9Jr. 73: öeinric^ v. ^ofc^inger, Surft Siömarcf unb ba§ preufeifc^e

2lbgeorbnetenl^au§. [Äonfliftäseit. Sefc^Ieunigung ber 33ereibigung ber 2lb=

georbneten.]

3Jr. 74—76: U[rid§ Sßäc^tler, ®er junge Si^mardE unb bie ^Jrauen.

ytv. 77: Siämarcfg Qugenb. [„S8i€marcf§ ^ugenb" oon @rtcl^ Waxd^
befproc^en oon aJJaj SBilbgrube.]

3Rmt'dr^2Bod^cnbIatt. 94. Safirgang. 1909.

3fir. 128, 141, 149/150: gortf. »on Stöfeel, Sor 250 ^a^ren. [aJMritärifc^e

Unternehmungen be§ ©roBen Äurfürften. Sanbung auf günen.

©c^Iac^t bei 3^t)borg — mit 33enu^ung ard^iDaüfd^en 3JJateriaI§.]

9ir. 138/139: „2)ie lommanbierenben ©enerale beä SDeutfc^en ^eereä"-

[1889—1909].

5lr. 143—145: o. ®ör$, ©aribalbi 1870/71 in ^ranfreic^.

3lv. Hl: 5ortf. von ,,SSor 150 ^a^ren" non ©UDernoi) [^Kajen].

ytv. 152: V. StltrodE, öunbertjätiriger @eburt§tag bes ©eneratö ^ermann

0. ©eräborff [alä Äommonbierenber beä XI. ßorp§ bei 8eban töblic^

oerrounbet].

3lx. 153: (iin preufeifc^er 3lngriff auf fc^rcebifd^e 2Binterquaitiete [SEBinter

1759/60].

5?orf«5. j. branb. u. preufe. ®e\(i). XXIII. 1. 16
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3h-. 159160: v. 0ör^, „dauern an^ bem Sc^ad^brett" |0am6etta unb bte

fvanjöftfc^en .^»eerfü^rer].

3lt. 161: ^offmann, ©neifenau [anläfefic^ feineö 150. @eburtltage§].

5Rr. 164: Äunf)arb d. © d^mib, Sor 125 ^a^ren. 3Iu5 ben Siften eim§

preu|ifd;cn 9tegiment# uom 3a[)re 1784, nad) [)anbftf)riftltc^en Siften

unb Stammrollen, [ßufcinnnenfteltung über SJationalttät, 2tlter, ©röfee,

Jtonfeffion unb äl^nlid^eö bei Offizieren unb SRannfdEiaften beä 3legi*

mente§ S;i)üna (23 ber alten 2lrmee), ©arnifon Serlin.]

— 95. Salvgang 1910.

9Jr. 1—3: ^ä., Sie ^eereäorganifation üon 1859/60.

9ir. 6 u. 24: fjortf. Don „Sie Hommanb. ©enerale".

3lr. 9/10, 27/28: g-ortf. Don „Sie 33auern auf bem Sd^ac^brett".

yiv. 12/13: gortf. Don „3&ov 150 Sauren". [SBtnter 1759/60. Jelbaugäplan.]

3lr. 17—19: g-ortf. Don „SSor 250 Sauren". [Belagerung oon Stettin.]

3Jr. 24—26: SB. ©taüen'^agen, Slu^ ber ©efd^ic^te be§ a}Iilitär-

Derforgungsraefenä.

9ir. 36: 'S^'c- o. SRanteuffel, ^ux ^ai^rl^unbertfeier ber Äriegsafabemie.

3lt. 37: 0. Äu^en, 3)aö S^reffen bei Sßeifeenburg unb bie ©efed^te am 3)alu.

JBci^ett aum aJltlitär-aBo^cnMatt. 1909.

|)eft 8/9: d. ©ör^i, ©eban unb ^ontarlier.

lieft 11: ®rei SRangliften ber 5lgt. ^reufe SIrmee au§ ben Sauren 1701,

1703 unb 1707. ^ufammengeftellt üon G. v. 33 ar beleben. [3iac§

a}Jaterialien ber Äriegäfanstei, ber 23ibliotl^ef, beö ©el^. ©taatSard^ioä

unb be§ |)auSard^iD§.]

§eft 12: D. ©ct)n)ertfeger, 2)ie 3}eugeftaltung ber ^reufe. 2lrmee in ben

Sauren 1807 biä 1812. [«ortrag.]

— 1910.

|>eft 2: D. 3epelin, Sonftantin v. 3epelin. ©in Seitrag jur ©efc^id^te

be§ ^reufe. Dffijierforrpä ber 33efreiungäfriege. [1813 Äommanbeur

beä Seibregimentö (3)orctfd)e§ Äorpä), 1815 im Stiielmannfc^en ÄorpS

unb burc^ bie SSerteibigung üon SBaore l^eroorleud^tenb.]

Sol^rbüc^cr für bie beutj^e 3ttmce unb 9Jlaritte. ©eleitet üon

^eim. 1910.

§eft 460 (Sanuar): ^. 9JJüUer, Sßeüingtong ©d^ulb an ber 9cieberlage

Don Stgnt). [©egen Sameä ;,The campäign of 1815" geridjtet].

3Jiertclio^rS()eftc für XruptJenfü^rung unb ^ccresfunbc. |)erau§geg.

üoni @io^en ©eneialft ab e. Yll. ^a^rgang. 1910.

1. lieft: 2luö ben Senfroürbigfeiten unb aJfilitärifc^en 3öerfen be§ ©eneralS

{^elbmarfd^all ©rufen ü. 9JJoltfe. 1. Ärieg unb g-rieben.

1)0 n Norries, Ser ^yelb^ug oon 1792.

Revue d'histoire, rödigee ä l'Etat- Major de l'Armöe. XP Annöej

36. vol. 1909.
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S. 47—86, 204—239, 37!»—423: La campagne de 1818. Les pr^Iimi-

naires. Le commandement du Murat. [33iett angelegte, auf bei»

amtticfjen l'iaterial fufeenbe ®efcl}tcf)te be§ gelbjugeö.]

. ®. 87— 117, 240—274: L'armee prussienne apres les guerres de la dc-

livrance. [(Sd^Iu Kapitel eineä bemniic^ft erfcf)etnenöen 58ucl^e§ von

Sßtbal be (a Sladje: „La regeneration de la Prusse.']

@. 144—171, 297—332, 453—488: gortf. won La guerre de 1870/71.

[Dröanifation ber nationalen 3?crtetbigung.]

@. 333-342, 498-507: gortf. ber Correspondance inedite de Napoleon
aux archives de la guerre. [3lov. 1806 big ^uU 1807.]

— XIP Annee. 37. vol. 1910.

©.57—104, 259—290, 418—4.55: gortf. uon Campagne de 1813.

©. 126-155, 324-3-50, 481-518: gortf. öon La guerre de 1870/71.

©. 157—160: ^ortf. oon Corresp. ined. de Napoleon [^uÜ 1807J.

©. 456—480: La fausse manceuvre de d'Erlon le 16 juin 1815.

Le spectateur militaire. Tome 77. 1909.

Ledeut, Les invasions de 1814/15 et 1870 k Montargis.

II. 35 ü(^ er.

^ol^enjoücrn = ^a^röu^. S'Oifi^ungpn utib ^Iböitbungen ^ur ©eft^icfite

ber Jpot)eii,^oUevn in ^Branbenburg^^reu^en. .^pr§g. öon ^^ a u I © e i b e t.

13. :3a^r9ang, 1909. @ietecf/& ©eörient. «erlin, ßci|)3ig.

.•piltorifc^ am intereffanteften bürfte au§ btefem ^anhe bie Stubie

oon 9i. Äofer über 2tI6rec^t 3(cl^tUeä unb g-riebricf» II. fein — eine üer=

gleic^enbe ßf)arafteriftif biefer beiben fefjr ungteid^en Srüber, von benen

ber eine befunntücf) in ber SReid^spolitif eine grofee 3JoIIe fpielte, toäl^renb

ber anbere in fetner Sefd^ränfnng auf bie ranbegfürft(icf)en S'itereffen

bodö tiefere ©puren in ber branbcnburgifcfien ©efdiic^te t)inter(ttffen [}at.

liefen ©egenfa^, ber fid) auä) in beni 53riefii)ec^fel ber fürftlid^en 33rüber

tro§ aller ionftigen (Sinigfeit fel)r beutlici^ unb beinu^t ausfpricf)t, »erfolgt

ber SSerf. in ber Söirffamfeit unb in ber perfönlicften 5lrt unb ©efinnung

eineö jeben »on itjnen. ®r jeigt 2Ubrec{)t in feinen brei großen Unter=

nel^mungen jur ©rtoeiterung feiner Wlad)t im grantenlanbe, bie grofie

©ummen fofteten, aber nid}t ben erroünfd^ten Srfotg brad)ten; er fd^ilbert

i^n alo glcin^eiiöen Äriegsfürften, umfid)tigen Jiiianjmann unb temperament=

wollen ^ülitifcr; er reoibiert bas Urteil über fein Serl;ältniö jum Äaifer,

bae it)n bieber ju fel)r alö unbebingten 9(nl)änger beofelben auffafete; er

jeigt, bafj er juuar im allgemeinen gut faiferlid} war, aber bod) nid)t ol)ne

jugleid) ben eigenen S>orteil iDa[)r3unel)mcn; er fafjt fein Urteil fo, ta^

2nbred)t!S ^Jßö.ittt in ber 9tid;tung burc^ ba§ eigene Sf'itereffe, in ber

{Färbung burd) feine faiferlidie ®efinnung beftimmt getüefen fei. SSiele

16*
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3(ufecruti(^en unb (S^aratterjüge bringen feine tatfräftige, lebenlfrifc^e unb

gcnufefrot)e 3?atur jur 2(nfc^auung, bie baö ^^itnlter ber ^i^ü^renaiffance

ni(f)t üerleugnet. — Sagegen l)at griebrid) II. nicf)tg eigentlich ©(änjenbeä

unb ^nipLinierenbeä in feiner 'i^^erfönIi(f)feit; in ben legten ^Q^ren feiner

Slegierung tritt infolge feiner Äräntlicf)feit fogar etroaö ®rdmücf)eä unb

SRefigniate'o in feinem 'äBefen ^eroor. 2(ber feine 5Regierung§gef(f)icf)tc ,^eigt

ein gefammetteg fonjentriertes (Streben nad) bem junäc^fl ^fotroenbigen,

nacf) innerer i^onfolibierung unb nadj SBieberl^erftellung ber alten territorialen

9Jfac^tfteUung, oor allem auc^ ben gefunben politifcfien 35rang nac^ ^ommern
unb ber Seefüfte — ein 3'^' > ^^^ freilid^ nid^t erreicht roorben ift, bem

aber g^riebridö H- tro^ feiner fc^malen ajJittel fic^ mebr genähert ^at, al§

nacf) i^m fein glänjenberer 33ruber. — 6ine fe^r grünblicf)e, auf ben ein»

bringenbften Stubien beruf)enbe 2(rbeit beä Dor einigen Sauren oerftorbenen

Unterftaatsfefretärä d. ^^cobi, bie oon Dr. ©cf)ufter Deroollftänbigt unb

für ben S)rucf üorbereitet tüorben ift, be^anbelt bie %iud)t ber Äurfürftin

©tifabet^, Oemabün 3oad)imä I., »om berliner §ofe noc^ ©ac^fen. Sllä

baä ^auptmotio ber %in<i)t raeift ber 3?erf. ben 1527 l^eimlid^ erfolgten

Übertritt ber ^üi'fti" 5"in lutfjcrifc^en Sefenntni^ nac^; bie ß^eirrung,

bie an baä SSer^ältniö i^re§ @emat)[ä ju ber ^yrau beo Sßolf §ornung

fic^ fnüpfte, fjat roenigftenä nid^t ben unmittelbaren 2tn[a§ gegeben.

SKanc^e ©inäelf)eiten , über bie bi§^er Streit ober Unflar^eit §errfc^te,

merben erörtert unb foroeit ba^ SRaterial e§ juläfet, ric^tiggeftellt; einige

neue Urfunben finb beigefügt. — 9?on eigenartigem Sntereffe ift ber

2(uffa| bon Dr. Sßolj: „^yriebric^ b. ©r. am Sc^reibtifc^". ®ä ift eine

3ufammenfteHung alleä beffen, roaä ber ??erf. in [angiäf)riger Sefcf)äftigung

mit ber öefc^id^te be^ großen ilönig^ unb ®cf)riftftel(erä über bie 2[ufier=

Iid)teiten unb 2)Jet^oben feiner 2;ätigfeit mit ber 3^eber gefammelt ^at,

begleitet oon oielen gaffimileg unb 2(bbilbungen. 3)er 2(uffa§ ^onbelt

u. a. über Unterfc^rift unb |)onbfd^rift beg Äönigä, über baä 3]erfal^ren

bei feinen poetifc^en unb ^iftorifd^en ^ßrobuftionen, aucf) über bie SRoKe

9?oltaire§ al§ feine§ ©tilforreftorl, über bie 2lrt feiner ^orrefponbenjen

ufrc. Seigefügt ift ein fc^öneä oollftänbigeg eJi^fin'i'e beö legten 2BilIen§

(yriebrirf)§ com 8, ^uni 1769. — Dr. ©ranier fe^t feine lebenbig ge^

frfiriebenen unb oon einbringenbfter Äenntniä jeugenben ©rläuterungen

ber 2(guarellfammlung fort, bie bie roic^tigften Sebenömomente Äönig

SEil^elmg I. in fortlaufenber Steige jur 2)arftetlung bringen. 2)ie Silber,

bie l)ier »orgelegt unb mit all ifiren perfönlic^en unb fadE)lic^en, jeit: unb

^erfonengefctjic^tlicfien Sejie^ungen erläutert roerben, gepren ber Qeit oon

1849—1864 an (Silber au^ bem babifcf)en Jelbjuge — SoUäie^ung ber

©teüuertretungäurfunbe, 2lnfprad^e an bie a}linifter 8. 3lov. 1858, ©jene

am Sarge be^ Sruberä, Sröffnung be'3 Sanbtagä 1861, ga^nenroei^e 1861,

Sefucf) in Gompiegne bei 9Japoleon III. 1861, SWomente oom Hrönungä*

aufcntöalt in Äöniggberg 1861, ©jenen au'3 bem gelbsug oon 18(54). Sie

2(quarelle finb meift uon 5paul Sürbe, einige oon j^ri^ ©c^ulj unb '^aut

3ßi§nie§fi. — Ser Seitrag ^. Soilleuä über „fiönigin Suifeä lefete

3:age" gibt baä le^te Äapitel ber injraifc^en erfc^ienenen, auc^ in biefer

geitfc^rift bereite befprod^enenSiograp^ie. — 2)erSruunfdl)roeiger3)Jufeumä*

bireftor Dr. 3Keier befpricf)t bie Silbniffe ber ^erjogin ^^ilippine»



245] 3ieue Gi[cf;einungeit. 245

S^arlotte dou S3rauu[c^roeifl|, ©d^roefter ^nebrid^ö beg ©rofeen, in^befonbere

bie Don 5Pe§ne imb ©raff, unb baö {^amiüenbilb üon 2;if(^bein anQ bem

,3ü[)re 1762 in 3ßt[^elm6l}ö[)c. 2)ie geiftuolten unb (ebenbigen Qüqi ber

„alten ^o^ett" auf ben jatjlreid^en l^icr mitgetettten Slbbttbungen erinnern

lebl^aft an ben föniglid)en 33rubcr; Sireftor 5Dieier inill barin, tnie in bem

ganäen Sßefen ber g'iirfttn, etroaö von jenem l^erben 3leij Slabefd^er 5wi";ii=

geftalten finben, bie ein refoluteä SBefen mit loann^eräigem @emüt unb

flarem überlegenem 33erftanbe uerbinben. — §augarc^ioar Dr. Schuft er

erläutert bie S^enranbtfd^aftäDeri^ältniffe ber §Äufcr öofjen^ollern unb

Reffen. — ®er Herausgeber '^^irofeffor Seibet bringt einen Slrtifel über

bie neue ©cfjacfgalerie in ^Jiünc^en unb if)re Ginmeifjuiig unb [e§t ieine

33JitteiIungen über „Äunft unb Äunftgeiüerbe in ben fönig[tcf)en ©cfilbffern"

fort: er I)anbelt in biefem SJanbe über bie innere @inrid)tung ber SRäume

Äönig g^riebrid^ 2BiI^elm§ III. unb ber Königin Suife im ^otSbamer

©tabtfd^loB, über^bie @elbft= unb e^amilienbilbniffe bes $>ofma[erä Slntotne

^e§ne, über ©ottfrieb Sd^abomS ©tatue ber Hoffnung, bie auä einer

^orträtbüfte ber IJ'emoifeKe ^yrieberife Unger ^eroorgegangen ift, über ein

mit ^^orträtö bemaltet ©eratce. — Serfelbe befprid^t aud) in ben Wü§-

cetlancen ein 9]Jiniaturporträt be§ §er,^og§ 2l(bred)t in ^reufecn, baä fid^

in ben Sammlungen beö Haifer 5i"'ebridE)=93iufeum§ norgefunben f;at unb

beffen rcol^Igetungene 9Ja(f)bilbung ben Jttel biefe§ Sanbeä fd^müdt. 2)on

fonftigen 3(bbilbungen fei nod) baö fdjöne farbige SoUblatt errcäfjnt, ba§

bie Königin Suife nad^ bem Digemälbe oon ©rafft (1802) barftellt. —
6ine 2J?itteiIung üon 3- 33a(i'fdE)at betrifft ben 33ranb ber S'Jifolaifird^e

in ^^^otöbam 3. ©ept. 1795 unb baö Sserl^alten gi'iebrid^ SBilfjelms II. gegen=

über ben 33e^örben, benen bie i'erantroortung für bie mangeU^aften

geuerlöfdjgerätfdiaften jufiel. O. H.

IRitfjarb 3tuc: ^nx ^nifte^ung ber altm'dr(ij(^cn «Sthbtc. (Sieiföioalber

p^ilofop^if^e ®oftorbtffertation 1910. (72 ©.) (Sie ?lr6eit er=

fc^etnt and) im 37. Sa^vf^6erid)t bc§ '?(lfmärfifd)cn 33ercin§ für

üaterlänbifc^e @efc£)ic^te äu ©aljwebel; lUagbeburg 1910.)

Sofern bie ©tra^enjüge einer ©tabt im roefent(id)en unoeränbert

burd^ bie ^at^rf^unberte geblieben finb, ift ber Stabtplan bcin, ber if)n äu

beuten roei^, eine mid^tige Cluelle jur ©ntftebung'Sgefdjidjte ber ©tabt,

unb biefe ClueUe rcirb in ber fjier an3U3eigenben 3(rbeit eiucj ©c^üler^

Don ßurfc^mann (©reifSioalb) in ergiebigem Wla%e J^erangejogen unb »er»

roertet, in Sßerbinbung natürlid) mit anberen, gefd^riebenen (meift urfunb=

lidien) Duellen. S^ie Slrbeit uerfnüpft alfo f)iftortfd^e mit geograpf)ifd^er

^etrad^tungSmeife. ©ie lüill nirf)t S^erfaffungägefd^id^te bieten, fonbern

feftftellen, mann bie ftäbtifdöen ©ieblungen ber 2Iltmavt entftanben finb,

unb icie fie fic^ 5u ben früf^eren Diieberlaffungen in berfelben ©egcnb,

ben 83urgen unb ©örfern uerl^alten. ©egenftanb ber Unterfud)ung finb

in ber §auptfacf)e bie 7 ©täbte ©tenbal, ©alsroebel, ©arbelegen, Sänger^

münbe, ©eel^aufen, Dfterburg, Sßerben. Son i^nen l^at nur ©tenbal

fd^on üor 1200 ftäbtifdien G^aratter beJommen, bie übrigen folgen im

Saufe beä 13. ^ß^i'^i'n^ert?. Sie ©täbte finb alle neben fd;ön Dor=
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l^onbenen lanbe^S^errlici^en Surften unb neben befte^enben Dörfern erbaut

a(ö reine 3kugrünbungen. 2)ie Grroeitcrung gefc^a^ bann mefjrfad^ burc^

2luffaugung ber älteren ^orffteblungen; nur in Saljioebel rourbe eine

befonbere 3Jeuftabt als jmeite einl^eitlic^e ©rünbung ber Slltftabt angefügt.

2>ie Unterfud^ungen rocrben iUuftriert burcf) jraei Äartenbeilagen, beren

crfte eine geologif($e Sftjje ber 3((tinarf ift, raäl^renb bte jrceite Jafel

qjtäne ber oben genannten 7 ©täbte (aRafeftob 1:10000) bringt.

3n)eife[^aft fc^eint mir bod^, ob bie alte Surg ©arbelegen int Innern

ber l^eutigen Stabt, auf ber Stelle ber Sliarienftrd^e, lag (S. 34 f.). 3)ie

noc^ jüngft uon S. 3ar)n (3)ie SBüftungen ber Sritmarf 320 f. 9h-. 173)

uertretene 3lnfidE)t, bic in ber 33urg (Sarbelegen bie fogenannte Sfenfc^nibbe

nörbltd) ber «Stabt erblicft, ^alte id^ für plaufibler, namentlid) ttjegen einer

Urfunbe uon 1287 (XX. ^iafjregberic^t be§ altmärtifd^en S^ereinä für

®efd^irf)te, fi)eft I, 14 9?r. 2), in ber bie Söiarfgrafen Dtto unb Äonrab

ber ©tabt (Sarbelegen »erfaufen omnem adiacentiam in lignis circa

castrum et in ortis circa civitatem sitis et in pratis et in pascuis et

fructibus et usibus bonorum predictorum usque ad distinctionem

ville Ackendorp. Sas beutet bod^ auf eine aufeerl^alb ber ©tabt be=

ftel^enbe, »on biefer burd^ (Se^ölj , ©arten unb SBiefen getrennten 33urg,

bie Don (Sarbelegen au'3 in ber ungefäfjren 3tid^tung auf 2(ct"enborf lag.

Hermann Krabbo.

3ung, $an8: JBciträöe jur SiebelungSfunbe ber ^anüit unb bc8

9lutljC=9Ucpa^=®ebicte8. 30ctt 8 lit^ogra^^ifc^cn tafeln. (Rätter

S)if|ertQtion.) ^aüe a. <B. 1909, (5. 31. Äämmerer & 6o. (92 ©.).

Soße, 9Jlaj: aScitrögc jur «StebcIungSgej^id^tc be8 ^aöelnjtn!el8. Wit
3 %a\dn. (^aUcx 3)iffertation.) ^aüe a. ©. 1910, 6. 21.

^'ämmeier & 6o. (146 ©.). (©onberabbrucE au§ ben „^IRitteilungen

bei (5ä(^iif(i) = 2;t)ünngif(^en 33eretn§ für ßrbfunbe" ju ^alle a. ©.,

33. u. 34. Sa^., 1909 u. 1910.)

Xie junge SQBiffenfd^aft ber Siebeiungögeograp^te, bie fid^ bie 2lufgabe

ftellt, bie nienfd)tic^en SBofjnftätten , i^re Sage unb (Seftatt, il^re 5ßer=

teilung über ben Diaum, il^re (Sntroidlung unb if^rcn S^erfalt in faufalem

3ufammenl^ange mit ber Sefd^affenl^eit beä Sobcnei, mit bem illima unb

aüen übrigen natürlicfien SBebingungen fyftematifrf) ju betrad^ten, üerbient

bie größte Slufmerffamfeit ber (Sefd^ic^tsforfd^er, ba fie in oerpltnigmäBig

furjer 3eit ^i"^ ^^'" ©tabium be§ unfic^eren 2:aften§ in bag ftreng me=

t^obifd^en SJorgei^en^ getreten ift. 5iamentlid^ finb au§ ber Schule

^f)ilippfonS in §aUe eine 3leif)e bead^tensuierter 2lbr}anblungen tjewov-

gegangen, bie in fteigenbem DJlafee bie ^iftorifd)e Seite ber 3^rage berüdE»

fid^tigen unb eben baburd^ bie erl^öf)te Seilnaf)me ber 3iadE)barn3iffenfd^aft

eriöeden muffen. 3" if)nen gepren bie porliegenben 2trbeiten, bie sroei

einanber unmittelbar benachbarte Sanbfd^aften be§ @Ib= unb ^aoellanbeä

be^anbeln. 5""g bearbeitet baä Saudfe^ebiet, ba^i in feiner 3luöbe^nung

burd^ bie 9?anbflabte Sranbenburg, ^otsbam, Sudfenmalbe, Srüdf beftimmt

rcirb, Solle baö 2)reiecf sioifc^en ben beiben cor if^rer ^Bereinigung fic§
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näl^ernben ^^lüffen ®Ibe unb §a»el, beffen ©runbUnie von Surfl naäi

3tefar fü^rt. 93etbe be^anbeln auf Örunb einer (5eo(ogtfcf)=nioip^otogifc^=

^t;bograp]^ifcl^en Überfielt bie Öefcfjicfitc ber ©ieblungen 5i§ ^ur ^Jeujeit,

betrad^ten bie topograpI)ifd^e unb bie ißerfef)rslage ber einjelnen Drte, bie

©eftalt i^reä ©runbriffeg unb bie gorm ber einzelnen ®er)öfte unb ©ebäube,

unterfuc^en enblic^ bie 3]ertei[ung ber Drtögröfee unb ber Sßolfsbiditc über

baä be^anbeltc ©ebiet unb bie Sejie^ung biefer iKerl^ältniffe junt Soben=

ertrag unb jum SSerfei^r. SoUe f)ttt allerbingä ben ftatiftifc^ DoIt§n)irt=

fd^aftlid^en 2^ell feiner 3lb^anblung noc^ nidE)t »eröffentlic^t, fonbern rcilt

il^n erft im fotgenben ^ai)ve in ber 3eitfd;rift beä fäc^fifc^=t^üringifc^en

SSereini für @rbfunbe liefern, ©erabe biefer ftatiftifd^e Seit madjt bagegen

ben .ffluptiüert ber Smigfc^en 2lrbeit au§ unb gibt ein auf unanfed^tbarer

©runblage ru^enbeö anfc^auüc^eä 53i(b ber niirtfd^aftlidö meift fe^r rücf-

ftänbigen ©egenb. Sagegen Derjid^tet 3ung »tm uornf)erein auf eine

grünblic^ere Setianblung ber l^iftorifcfien ©eite, inbem er fi(^ nid^t mit

Unred^t barauf beruft, ba^ bie ^iftorifd)en SSorarbeiten, roie lorrefte

SBüftung^Derjeic^niffe für fein ©ebiet noc^ fehlten, ©o ift benn Qungä

Slrbeit in gefd^idötUd^er .t>i"firf)t ofjne redeten (Srtrag geblieben, roäl^renb

Solle auf ©runb befferer SBorarbeiten, roie fie namentlid) bie 9Jcagbeburger

©efd^icbt^blätter in ben legten ^a^rje^nten geliefert fiaben, mit liebeDoUer

unb fetbftänbiger 3)urc^forfc^ung feiner |)eimatägegenb eine inirflic^e

fritifd^e Siebelung^Sgefc^id^te beä ^aoelnjinfelS bi§ ^^uv ©egenroart bietet.

®a^ Solle fid^ nid)t begnügt l^at, an bie Dor^anbenen ^iftorifd^en ^or*

fc^ungen feine geograpfjifd^eu Setrad^tungen anjufnüpfen, jeigt 3. 33. ber

Umftanb, ba^ er im §auelrcinfel 7 Äte^e feftsuftellen in ber ßage ift, Don

benen in ber Siteratur biä^er nur brei eriüä^nt mürben. @r oertritt auf

©runb feiner 33eobacf)tungen bie 2(nfid^t, ba^ bie Äie^e nicf)t auf bie 2Rar!

befd^räntt unb nid^t bie oon ben Stsfaniern burd^ eine SlegierungeMnaBregel

ben i^reäßrunbbefi^eö beraubten affienbenjugemiefenenSufluc^tsftätten feien,

fonbern al§ urfprünglic^e unb freimillig geiuäl^lte menbifdje Slnfieblungen

3U betrad^ten feien, ©ö fte^t biefe 2tuffaffung in einem geroiffen ®egen=

fa^e ju ©uttmann^ 2luöfü^rungen in ben 93ranb.=^reuB. ^orfd^ungen

Sb. IX ©. 496. Sebenfallö erfcf)eint es fe^r münfd^en^roert auf ©runb

einer umfaffenben 9tufna^me in ber Maxf, im SDkgbeburgifc^en unb in

Sommern bie B^rage ber ilie^e erneut ju unterfuc^en. äUm großen all-

gemeinem Sntereffe ift eä auc^, bafe er im 2(nfdE)[uffe an ©runb (2}er=

änberungen ber Topographie im SCßiener 3Balb. ©eogr. Slb^anbl. Seipjig

1901. 8. §eft 1) unb Schlüter (Xie Sieblungen im norböftlic^en 3:^ü=

ringen. Serlin 1903), bie beibe baä auögel^enbe aJiittelatter a[§ eine ßeit

be§ @ingel)enä oon Drtfc^aften in 9JJitteteuropa bejetd^nen, aud^ für ben

^aoelrainfel eine grofee 2Büftungsperiobe oon 1250—15.50 annimmt. ®r

oergleidEjt bie§ ©d^roinben länblic^er Slnfieblungen, ba§ er »ornefjmlic^ auf

bie bamalige Unfid^crljeit be§ platten Sanbeä surüdfüi^rt, mit ber mobernen

Sanbfluc^t unb jeigt in ber %at, ba^ bie ©emarfung einer burc^ 2;uc^=

fabrifation aufblül)enben ©tabt roie Surg bamalä lö SBüftungen auf=

gefogen ^at. 3ln äljnlic^en bebeutfamen Semerfungen ift bie ©c^rift

äiemlidl ergiebig unb jeigt im übrigen eine beaditenöraerte J)urd^bilbung

ber fieblung^geograpl^ifdfien SOJet^obe, bie für anbere Unterfuc^ungen oor=
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bilblid^ fein fann. 3)?on t'ann 5utn ©djluffe nur ben SBunfd^ ausfpred^en,

ba^ ä^nlirfje 2trbetten für anbere Sanbfd^aften ber Watt folgen mögen unb

baf; e§ aud^ an gefcf)id^t(ttf)en SBorarbeiten nid^t feilten möge, bie berartige

Unterfud)ungen erft frudjtbar geftalten fönnen. Tschirch.

Serb, SBeier, 2tu8 tjctöilbtcn SBlättcrn. ©ejd^ic^te bon ^anfoto.

1909. (160 6.)

2)er in freunbltd)eä@rün gebettete, anmutige 33erliner Sßorort ^anforo

^at feine grofie @efci^icf)te. ©inft l^at er auf furje ^dt bemÄurfürften Qo'^ann

al§ Sagbfife gebtent, fonft ift er ein märftfd)e§ Sorf toie taufenb anbere

geroefen unb l^nt nid^tä befonberei erlebt. 2lber eine forgfältige Drt'o=

gef(f)id^te einer fotd^en ©ieblung oermag bei ben 33erool^nern bie Siebe gur

§eimat ju ireden unb bietet aud^ bem g^orfd^er mand^e nü^Iid^e ^fotij.

©er SBerfaffer, ein ©eiftlidier beö Drte§, roilt feiner ©emeinbe ein guellen-

mä^igeö 33ilb ber Drtägefd^id)te bieten unb l^at ju biefem Qmede fleißig

9JJaterial au§ ftaatlid^en , tird)lid)en unb ftäbti|d)en 3lrd)tDen gefammelt

unb in ber 2:at eine ^ül^e biät)er unbenu^ten (Stoffel jutage geförbert.

3?orliebe für feinen ©egenftanb uerleitet iijn freilid) , bie 3lnfänge beä

®orfe# mit einer 33eftimmt^eit barsuftelten, jU ber bie üuellen feine 35er=

ontaffung geben. Db ^ßanfoio urfprünglid^ ein menbifd^eS ober ein beutfd^eä

2)orf gemefen ift, bleibt burd^au§ sioeifell^aft unb fann auä bem ftauifd^en

Klange be§ 9iamenö nid)t of^ne roeitereg gcfd}[offen merben, ber \a offen»

bar oon bem ooibeifliefeenben g^lü^d^en entlehnt ift. 9Iod) loenigcr SBal^r-

fd^einlid^feit I)at bie 3lnnal)me, ba^ bie noc^ fe^t ftet)enbe Hird^e t)on

^anfojD 1230 gebaut morben fei, benn bie »on 33eier gemad^te Slngabe,

Qol^ann I. unb Otto III. f)ätten bie ÄirdE)e 3U ^anforc 1230 mit 4 §ufen

Sanb jur 33cfotbung beä ^ßfarrers erfel^en, tjat feine urfunblic^e ©tü^e.

SBenn lüirftid) S)orf unb ilird^e bamatä fc^on beftanben traben foEten,

raa§ man nid)t roiffen fann, fo ift eä getöife nur ein ocrgänglid^er ^oljbau

geioefen. ©benfon)enig tuirb fid^ noc^ feftftellen (äffen, ob Äerftian SDufefe,

ber erfte 1355 genannte ©iniüof)ner ^anforoä feiner 3(bftammung nad^

ein SBenbe toar. i?on ben urfunblid; beffer gefid)erten 3«^iten gibt un§

bann ber Sierfaffer manche fc^ä^ensmerte 9JIitteilung, uerliert fid) freilid^

üielfad^ in ©injelt^eiten, bie fein rceitereö ^»"tereffe erregen fönnen. Sie

fosiafe (Sntroitflung ber bäuerlichen SBeuöIferung ift mit Sorgfalt unb

innerer S^eilnal^me bargeftellt. Ser moberne Stuffd^raung bei S^orortä ift,

roof)! mit 9tüdfid)t auf anbere 3^eröffentlid^ungen, nur geftreift, obrcoi^t

gerabe bie ^ommunalgefc^id}te etne§ 33erliner Sorortö bem Ö5efd^id^tä=

fdfireiber nielfeitige unb banfbare Slufgaben ftellt. §ier l)at ber geiftlid^e

Serfaffer feinen ^lidE j« eiufeitig auf bie ®efd)id^tc feiner ^forrei ge=

ridE)tet. Tschirch.

Kc^mc, ^aul: Ü6cr bie ^regloucr 9lat8bü^er. &in JBeitrag jur ®e=

|(i)id^te beö UrfunbeumcfcnS ,
^ugteict) ber ftäbtifcbcn 3)ertDaItung unb

9te(^t§|3fie9e. Wit einem UtfunbcnBud^c. (©tabtrcd)töforfd)ungen

öon ^saul 9t et) nie. ^roeiter SLeil.) ^aüe a. ©. 1909, a3uc^=

l^anblung bes Baifen^aufeS (XVI unb 227 ©.; ^rei§ 6 mi).



249] 9Jeue ©rfd^einungen. 249

Unter ©tabtbüd^ern pflegt man getüöl^nnd^ Sudler ju oerftei^en, in

benen bte rcid^tigeren 3iatöt)erocbnungen, ^^riüitegien unb fonftigen Quellen

beä in ber ©tabt geltenben SWecljtö äufttminenge[cl)vieben inurben. Slel^me

gebvaud^t baä SOBort in umfaffenberent Sinne. 6r nennt Stablbud^ jebeö

Sud^, baä für ben ©ebvaud) ber ftäbtifd^en 33el)örben beftimmt tt»ar, ol^ne

SRücffid^t auf Qn^alt, ^4.^erfon beä 33ucf)füt;rerä unb 2lrt ber (Sntfte^ung

(S. 7). SDenigemä^ erftredt er feine Unterfuc^ung auf ben gefamten

S3eftnnb an 'Sieti)t§' unb Seriüottungöbüd^ern, ber fid) im SSreölauer ©tabt=

ardiiü erljatten l^at. 3^» in hirjem Überblid oorjufüljren ift bie eine 3luf=

gäbe beä 33udöe§. S^erfaffer unterfd^eibet bie ©tabtbüd^er, je nad^bem fie

ber @efd)äft5fül^vung be'5 fiate^ ober ber @d)öffen bienten, in 3{at§= unb

©d}effenbüd^er. @r trennt ferner bie allgemeinen ©tabtbüdE)er Don ien

befonberen. Unter ben nUgemeinen nerfte^t er bie, loeld^e jur Söeurfunbung

in fidE) üerfc^iebenartiger ©egenftänbe Derroenbet roerben, iuäf;renb bie be=

fonberen fid^ itiljaltlid) auf einen ganj beftimmten ^meiq ber ®efd^äftä=

fülirung befc^ränten. 2)iefe ©inteilung entfprid^t nidE)t ber @t)ftematif

be§ S3reälauer 3(rdE)iDtatalogä. Slel^me felbft t)at fie gefd^affen , um mit

i^rer §ilfe eine .^oeite 9lufgabe. bie fein 33ud^ fid^ ftellt, ju löfen. 2)a§

ift bie Unterfud^ung ber @efd)id;te be§ @runbbud;iiiefeng , bem fd^on bie

früheren ^ubfifationen beö S^erfafferg gercibmet inaren. '^i)v ift ba§

^ntereffe beö 33ud^eg in erfter Sinie jugeiüanbt. 2llleö roaö mit bem

®runbbuc|iüefen nidEit naiver sufammenpngt, roirb nur fummarifd^ be-

l^anbelt. 33om ÄriegSiüefen 3. 33. erfahren mir nur, bafi and) barüber

„Sucher (teilä in g-olio, teilö in Quart) au^ bem 16. 3al)v^unbcrt unb

ben folgenben t)orI)anben finb", moäu bann eine Slnmertung nod^ furj bie

einfd^Iägige Slrd^iDbejeid^nung angibt. 9Jiit bem ginanämefen unb anberen

^auptjiueigen ber äJenualtung fte^t eä ä^nlidE). Söer fid^ über bie Quellen

ber 3]erraaltungSgefd)idE)te ber Stabt Breslau, bie übrigen^ für bie ältere

3eit nic^t gerabe fe^r reic|l)altig finb, unterrid^ten mill, barf alfo l^ier

me^r alö furje SBinfe nid^t fud^en. 3)afür entfc^äbigt aber, xva§ über ha§

33re§lauer @runbbuc^:üefen mitgeteilt mirb. Um beffen ©efd^id^te flarju^

ftellen, oerfolgt äserf. 5unäd}ft bie ©runblinien ber ©ntroidlung beä 53re§=

lauer ©tabtbuc^mefenä im allgemeinen. Sr glaubt in ber fogenannten

Hirsuta Hilla vetus (1324—1361) bas ältefte allgemeine ©tabtbud^

33reälauä erfcnnen ju bürfen. 211g Sluöganggpunft ber ganjen ent=

midlung mürben bemnad^ bie ©onberbüd^er ju betrad)ten fein, bie bi§ in

bie aJiitte beä 18. Sabr^unbertö jurüdieid^en. 2)a§ ift ein ^inmeiä, ber

für bie ältere ©labtoerrcaltungsgefd^id^te von Sebeutung ift. ®iefc

Sonberbüd^er geben meiterbin nid^t etroa in bem allgemeinen Sud^ auf,

fonbern fie bilben ficb felbftänbig fort, mobei einä üon il)nen, ber feit bem

2luggang beö 14. 3al)rl)unbertg begegnenbe über excessuum, urfprüuglid^

rcobt nur aur 3luf5eid;nung ftrafbarer ^anblungen beftimmt, fid^ su einem

neuen allgemeinen iöud) au§mäd)ft, in bem jum erftenmal eine Sd^eibung

ber (Sintragungen nacb i^ren Oiegenftänben jutage tritt. 3lu6 ben 3iubrifen

biefe§ allgemeinen 93udE)eö entmideln fid) bann in fortfdE)reitenbem

©pe5iatif;erungöpro5e§ neue befonbere 33üd)er für einzelne ©egenftänbe,

bte bi^berin bie aügemeinen Sücber gehört bitten: Statutenbüd^er, Sücber

für SBoürnad^tserteitungen unb 3eugenaw5fagen, 33ormunbfd^aft§büdE)er
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uftü., bi§ fc^ltefelid) bie libri excessuum fe(b[t, baburc^ bafe für alle

übrigen ©egenftänbe ©onberbüc^er eingertd^tet roerben, fid) in ©onber=

büd)ev oerrcanbeln, bie unter bem 9?anien ber libri signaturarum nur

nod^ ,^ur Seurfunbung uon SHed^t^gefrfiäften ^riüater bienen. — 3Jeben

biefe alten Stabtbüd^er treten [eit ber 2}Jitte be^ 15. Sai^r^uni'ertg neue,

bie rceber al§ gortbilbungen bereite Dorf^anbener ©onberbüc^er nod^ al§

3tbfpaltungen ber allgemeinen erfc^einen, barunter bie für ba§ @runbbuc^=

niejen n)irf)tigeu libri ingrossatoris unb bie libri traditionum. Qu ben

älteren (Stabtbürf)ern treten bie auf ©runbftücfe bejüglid^en JRed^t^gefc^äfte

urfprünglid^ ganj jurücf ; benn basSd^öffengeric^t, ba§ l^ierfür äuftänbig mar,

beurfunbete bie 21uflaffungen ebenfo raie alle anberen üor xi}m nolljogenen

9ie(^t§^anblungen nur in Sriefform. @rft 134-") rourbe jur Suc^ung ber

®cf)öffenbriefe ein registrum litterarum scabinorum angelegt. SBaren

bie (Stabtbüd^er bisljer burc^rceg Slatäbüd^er geirefen, fo mar biefeä die*

giftrum ein (Sd^ijffenbucf). 6ä fteltt, fofern e'3 neben anberen dieö)tö'

gefd^äften aud^ Sluflaffungcn beurtunbete, ben 2lnfang beä Sreglauer

©runbbud^iuefenä bar. 3Wit il^m treten im 15. ^a^r[}unbert bie eben

ern)äf}nten libri ingrossatoris unb libri traditionum in Söettberaerb,

banf bem 33e[treben be§ Stateö, bie red^tüd^e Überroac^ung beä Siegen^

fd^aft!§t)erfef)r§ in bie eigene §anb ju befommen. 3""öd)ft fe^t ber 3iat

im Saläre 1457 feine au§fc^(iefeli($e ^uftänbigfeit für bie S(uf(affung ber=

jenigen ©runbftücfe burd^, non benen ber Stabt ein ©rbjini 3U entrichten

loar. Quv 3iegiftrierling biefer 2tuf(affungen rcirb ber über ingrossatoris

angelegt. @r ift baä erfte nur bem Siegenfd^aftöüerfel^r bicnenbe Sud^,

baö erfte reine Örunbbud^. 2lber aud^ anbere Stegenfd^aften rourben feit=

bem immer Iö«wfi9e'^ »or bem 9?at aufgelaffen, unb ba§ gab 3In[af(, 5U

i^rer ^Regiftrierung a[g jroeiteä ©runbbuc^ bie libri traditionum an=

julegen. So inaren jufammen mit bem Sd^öffenbriefbud^ Seitineife brei

©runbbüc^er nebeneinanber in ©ebraud^. S)a§ ©d^öffenbriefbuc^ blieb

aud) befte^en, al§ im ^al^re 1517 bie 3"ftänbigfeit be§ ©c^öffengerid^tä

für 3fuflaffungen ganj befeitigt rcurbe. 2lber fein Siec^täc^aratter raar feit=

bem ein anberer; benn jur Seurhmbung ber 2luflaffung biente je^t (neben

bem liber ingrossatoris) altein ber liber traditionum. S)aö (3d^öffen=

folleg bel^ielt nur ba§ Siecht, über bie ©inträge beä [enteren ben ^sarteien

Sefc^einigungen in g-orm oon ©dE)öffenbriefen auSjuftellen , unb biefe

©cf)ijffenbriefe mürben nac^ roie nor in bem ©d^öffenbriefbu^ regiftriert,

of)ne bafi baburd) bie 3(ufroffung fetbft in originärer 393eife beurfunbet

löurbe. 6in ©runbbucf) im mobernen (Sinne erhielt 33re§Iau erft im

3a^re 1750 infolge ber preufeifd^en Sefi^ergieifung. — ®aö etraa finb

bie Sauptlinien beä Silben, ba§ uni Slei^me von ber ©nttoidlung beö

Sre§tauer ©tabt= unb ©runbbuc^roefenö entrcirft. @r ergänst e^ burd^

eine Urfunbenfammhtng , bie in 316 Stummem eine reiche Slusroa^l oon

(Einträgen jumeift auä ben für bie SRed^töoerl^ältniffe bei @runbbefi§e§

befonberä rcic^tigen Stabtbüd^ern bringt.

©tegli^. Paul Sander.

^onS aSöIfc: 2)ie ftaotSrct^tUt^en SBcr^hllnijic ber 9)larf Jöranbcn=

bürg unter Subwig bem Kömer (1351—1365). ein SSeitrag jur
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politifd^en ©efc^ic^te bcr SBittelsftac^er in ber Waxt 23rQnbenburg.

S)iffert. ^aUe a. ©. 1910 (99 ©.)•

^ov 8 3ia[)ren üer^ie^ Gurt ©erftenberg eine „C^Jcfc^id^te ber 3D^arf

Sranbenbiirg »om Suctauer bi§ 5um Jürftenroalber SSertrage" (1351—1373).

er legte bamalä baä 1. j^apitel be^ „Subraig ber Mmet alä atlletn^errfd^er

in ber 3)laxt" betitelten 1. Suc^eä Dor, ben einaigen Slbic^nttt ber 2lrbeit,

ber je erfd^ienen ift (©iff. SBerlin 1902). (iinen Jeil »on ©erftenbergä Sluf»

gäbe fucl^t nun 93ölfe ju löfen, bodE) erraarte man nidit über btc „ftaatä=

red^tlic^en 33ert)n(tniffe" etroa^o befonbereiS ju finben, inie ber Site! üer=

fprtöit. 33on bereu (Erörterung I)ält ftc^ bie -Siffertation fe^r fern; maä
barüber gefagt uurb, ift üerfc^iutnbenb roenig unb ift burd^auö nid)t neu.

2)en eigentlid^en ^nfjalt ber SCrbeit mad^t eine farbtofe Sarftellung ber

territorialen Äämpfe be§ 3tömerä au^, bie über ÄliJbens 6efc^icf)te beä

nJarfgrafen SBalbemar 33b. 4 nid^t l)inauäfommt. ©ie ©c^rift fc^öpft ba§

Hcaterial bei raeiteni nid^t au§ unb ift — ol^ne engen 3"ffl'""ie"f)fl"9

mit ben Quellen — obenhin gearbeitet. 'Ka§ foll man 3. 33. mit einem

3itat anfangen »üie „31. 9iifd^e in feiner ©efd^icftte ber ©raffd^aft Sd^roerin"

ober „Sello in feiner Siograp^ie be§ Grjbifd^ofä 2)ietrid^ Äageltüit öon

2)fagbeburg" (beibe SCnfül^rungen oljne jebe (Seiteuäafjl!)? 3}ur ber mit

ber märfifc^en 6efd[;ic^täliteratur näfier SSertraute roet^, bafe er jene 2eben€=

befc^reibung im 23. 3a[)reäberid)t beä Sdtmär!. 33ereinö für »aterlänbifc^e

©efrfiid^te unb ^nbuftrie <B. Iff. finbet. — Stüeg in allem bat bie @e=

fd^ic^täfd^reibung ber Mavt feinen ©runb , in ber 2(rbeit eine nennenä:=

merte 33ereid^erung i^rer Siteratur ju fe^en.

33erlin. W. Hoppe.

2HcrfIcn6uröijdjc ©cjd^irfjte in 3lnfnü)jfung an grnft Sott ncn bearbeitet

bon Dr. ^an8 äSßitle. $5anb I: 5ßon ber Urzeit big jum aug=

gel^enben gJHttelaÜer. 2Bi§mar 1909, .öinftorff (VI, 300 ©.; ge^.

6 mi; geb. 7,50 ^!.).

2)a§ Dom Serlage gefd^macEüoll auägeftattete "ffierf „mijd^tc nid^t allein

für ben engen i^reig mtffenfc^aftlid^ ober beruflid^ ^ntereffierter, auc^ nid^t

allein für bie breitere SKaffe ber afabemifd^ ©ebilbeten, fonbern aud^ für

bie einfad^eren iöijne unb 2:öd^ter unfere^ (mecflenburgifc^en) Solfe^ ge=

fd^rieben fein", -©efentlid^ in biefem Sinne trägt e§ im Sitel ben 5Jamen Don

ß. Soll, beffen cor jiDei SWenfd^enaltern erfc^ienene 0efdE)id^te Üiecflenburgä

fi^ im .'öeimatlanbe grofie 33etiebt]^eit erroorben l^at unb feit geraumer Qeit

im 33ud^l^anbel »ergriffen ift. 3"' übrigen l^aben roir e§ nid^t mit einer

Überarbeitung uon 33oll'5 Schrift ju tun, fonbern mit einem »öUig neuen

Suc^e, melc^eä miffenfc^aftlid) ben heutigen Stanbpunft ber Jvorfc^ung

juiebergibt. Seinem oben beseid^neten ßraecfe entfpred^enb , entbeljrt eä

be§ fritifc^en2lpparate§, nur ha^ Sorroort entplt einige allgemeine L'iteratur=

^inmeife. ®er Stil ift öortrefflid^, bie 3lu5brucfgnieife bi§ auf »ereinjelte

ted^nifc^e unb frembfprad^lidie "Ilvenbungen burd^roeg gemeinoerftänblic^

;

bennod^ möd^te eö, foroett ber norliegenbe 33anb ein Urteil nerftattet, faft

äroeifel^aft fd^einen, ob ba§ Jßert loirflid^ feinen S3eg aucö 3U einfacfieren

£efern finben roirb. 2)ie gro^e güüe be§ mitgeteilten Stoffel unb bie
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ftreng fadjltd^ ßefialtene, etittaS nücf)terne ©arftellungöform, bie auf an=

yd^aulid^e ®etailfcf)ilberungen faft ganj üerjidjtet, beitiirfen, bafe rctr au§

i^m rao^I mannigfad)e, banfensiüeite 33e(ef)ning, aber tüentg Slnregung für

bie ^i^antafie geroinnen; ei ift feinem Snfialte nad^ bod) in erftev Sinie,

roenn nidjt au§fd)liefelid^, für ein geiftig gefd^uües "i^ublifum gefd)rie6en.

2)a§ .'öauptgennd)t rul^t auf bem Giebiete ber auöroiirtigen ^olitif, beren

2tbraanblungen 'llUtte nic^t ol^ne (Jrfolg in felbftänbiger 'll^eife aufjufaffen

unb 3ur 3)arftellung ju bringen gefud^t ijat: baneben ift oon befonberem

Sterte ba§ Äapitel über bie ©ermanifierung 9J?ecflenburgs, bei beffen 2(uö=

arbeitung i^nt feine älteren, eingef^enben ^-orfc^ungen auf biefem gelbe ^U'

ftatten gefommen finb. Se^r rcenig, :n. G. alljuroenig, erfal^ren roir ba=

gegen über bie Sanbftänbe unb if)re S^ätigfeit, über ia^ ©eridjto» unb SSer=

roaltung»rcefen unb ücrraanbte ©ebiete bei inneren ©taatslebeiio, obrcol^l

i^ierfür in ben 3d^riften uon .'öeget, "il^igger, £ifd^, ». Sü^oro, ;>iubloff ufro.

üielfad^ redE)t tüchtige 3Sorarbeiten jur S]erfügung ftanben. 35ieUeid^t finbet

'Ji.Utte @e(egenl^eit, biefem iiiangel nod^ im jrceiten 33anbe ab3u[)elfen,

tDeId)em roir, ebenfo rcie bem britten, ber ba§ SBerf jum 2lbfd^Iufe bringen

foß, mit lebl^aftem Sntereffe entgegenfel^en. W. v. Sommerfeld.

bürg, ®ra(cn uon ^on^ctn, 1506—1541, ein ^Beitrag pr 5tet(f)§=

gefd^idite im 3fitalter ^3]larimi[ian§ I. unb ^axU Y. (|)iftonyc^e

©tubien, üeröffenttid^t öon (5. Cv bering, §eft 74). Serün 1909

(395 ©.; 10 5JJf.).

Wxt ber ®efdE)id^te bei branbenburgtf(^=preu^ifd^en Staate^ f)at bie

2(rbeit gar nid)t§ 5U tun, nur mit bem l^or^ensolterifd^en §aufe fteljt ftein

lodferem 3"f'^"""fi^o"9- ©enn 33ifd^of "liUifielm ift uom .^erbft 1524 biö

jum ga'»^!'!^!-" 1^-6 '^^^ Statti^alter bei 5?arbinalä SMIbrec^t Don 53ranben=

bürg im Grjftift Hiainj geroefen unb l^at ali folc^er roäl^renb bei ?}auern:

friegei eine äiemlid) unbebeutenbe 9JoUe gejpielt: 1531 ift er bann auf

furje 3eit ber i^oabjutor 3llbred)ti geroefen.

Sod^ nid^t nur roegen bei felilenben 3ufi-T""'e"'E)'^nge^ i"it i>en'

5-orfd)ungigebiet biefer 3eitfc^rift uerbtent bie 2lrbeit ^ilU^lp nur eine furje

Sefpred^ung, fonbern aud^ roegen i^rei bürftigen o"f)iilti. 2)er im 3>or=

roort auigefprod^ene ©runbgebanfe, bie ©efdjid^te einei falJ^olifc^en, geift=

lid^en Jürften ber ^Heformationöjeit 3U fc^reiben, ift fic^erlic^ fel^r glüdftic^

;

ei ift ein unbeftreitbares roiffenfd)aftlid)ei Scbürfnü, unfere iienntnü ber

Sieformationijeit burd^ grünblidje Grforfd)ung ber 3"Üänbe unb ^erfön=

Iid)t'etten auf tat^olifdtier Seite ju erroeitern. 2tber -ilHilff erfüllt biefe 9(uf=

gäbe nid)t, roeil er bie "iA^irffamfeit heä 33ifc^of5 JlUlf)elm in feinem Serri«

torium unb in feiner Siöjefe überf^aupt nic^t berüdfid)tigt unb fic^ ganj

auf feine Sleic^öpolitif befd^ränft. Unb biefe ift benn bodE) nid^t bcbeutenb

genug, um fie in fold^er 33reite of;ne jebe 3d^eibung Don SBefentlic^em

unb Unroefentlic^em ju bel^anbeln. Senn roenn aud^ ilUlfjelm foroot;! unter

lliarimilian roie unter .Harl V. faiferlic^er SRat geroefen unb oft ali faifer=

lid^er Hommiffar nerroenbet rcorben ift, fo ^at er bod; niemali eine mt'

fd^eibenbe Stellung eingenommen.
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DbtDoi^l ic^ nid^t glaube, ba& jematä eine Crinigung über ben 3(bbrud

von ^^ertert beä 16. ^io^i'^^unberfö ju ersielen [ein rcirb, roill id^ bod) be=

merfen, bafe mir SBolffä SJerfal^ren, jebe ißereinfnd^ung ber Äonfonanten

JU unterlaffen unb fogar „unnb", „inn", „benn" (ttt§ 2lrtifel!) u[ra. ju

brucfen, red^t unsroedEniäfeig erfc^eint. ©elegentltd^ finb mir aud) 2efe=

feljler aufgefallen. Fritz Härtung.

C Stemfen: ^ur^^tanbenburgg ^Mkü an ben ^atjerUd^en 2Ba^I=

ßflpitulationcn öon 1689 bis 1742. (= Duetten itnb ©tubien jur

SSerfoffungsgejc^ic^te beö beutfc^eu 9fieict)t'g in "-JUtittelalter unb 'Jieuäeit,

^^erauögegeben Don ^. ^^unier, Sanb III, ^eft 3) äöeimar 1909

(126 (5.).

SRanfe i)at in feiner preufsifc^en ©efc^id^te einmal bic stüeifeinbe

3^rage geäufsert, „ob woijl unfere Sieid^e^iftorie jemalö big inö 18. ^al)X'

l^unbert »orbringen mirb", unb ^at baran ben äßunfdö nacb einer 3"-

fammenftellung ber ®efd)icf)te ber Äaiferraablen gefnüpft. Sie »orliegenbe

2lrbeit ift ein rcertüoller Beitrag jur Söfung biefer 2lufgabe; fie gibt,

Dor allem auf arc^ioalifd^eä Iliateriat geftü^t, d^aratteriftifc^e Dueifcbnitte

ber brttnbenburgifcb=preu^ifcben Dieic^^politif, inbem fie nic^t nur bie

Stellung 33ranbenburgö 3U ben Sßa^ltapitulationen, fonbern feine Haltung

bei ben Ü?aiferu)al)ten oon 1690, 1711 unb 1742 überljaupt unterfucf)t.

aJJit ber d^ronologifc^en Segrenjung, bie ®. feiner 9lufgabe gejogen

f)at, tann man ftd^ mol)l einoerftanben erflären. 2ßer bie Sßa^lfapitulationen

alö ©nuäeä betrachtet, mirb jioar unjroeifelbaft ben tiefften ©infc^nitt bei

ber SBal^l Seopolbä I. im Satire 1658 tun. 3Ber bagegen oon ber branben*

burgifc^en ©efc^ic^te auggef)t, ift bered^tigt, erft bei ber feit 1689 oor-

bereiteten, aber big jum 3a"W<i'^ 1690 binauggejögerten SBal)l ^ofepi^ä I.

ein^ufe^en ; benn erft bamalS ift Äurbranbenburg aB bie fitl)renbe 3Jfac^t

ber proteftantifd;en unb ftänbifdlien Dppofition gegen baä ^abgburgifc^e

ilaifertum beroorgetreten.

S)er leitenbe ©ebanfe ber furbranbenburgifcben SöabtpoUtif ift natür*

lieb, möglicbft üiele SSorteile für ba§ eigene Territorium ^erauäauferlagen;

unb eä ift nun intereffant, an ben branbenburgifd^en 2lnträgen jur 3Babt=

fapitulation su »erfolgen, löie »on 1689 big 1742 ber Ä'urftaat 8ranben=

bürg aamäblicb au^ bem 9Jeicf)e berauä jur europäifcben SJacbt ^reu^en

emporroäd^ft. «ei ber SBa^l com aOßinter 1689—90 beroegt ficb 33ranben»

bürg nod) ganj in ben 33abnen ber üblid)en reid^gftänbifd^en ^olitif, inbem

eö für bie ©rroäblung 3ofepl)g äum römifd^en Äönig eine JHeibe oon

©onberoorteilen ju erreichen fuc^t. ©§ roünfcbt fid) »on ber ?5erpflid^tung

äur 3iüdgabe bei Äreifeg OdEjraiebug ju befreien, eine 33eftätigung ber

Slnroartfcbaft auf Dftfrieglanb unb bag unbefd)räntle '45ri»tlegium de non

appellando äu erijutten. ©aneben aber nimmt eg ficb aucb ber aUgemeinen

Sntereffen ber 3leid^sftänbe gegenüber bem 5laifer, ingbefonbere ber pro«

teftantifdien gorberungen auf ftrifte SBabrung ber im toeftfälifcben ^vrieben

feftgefe^ten ^^arität an. %üt ben Öeift ber branbenburgifcben ^olitif ift

eg bejeid^nenb, bafe fie i^re Sonberrcünfc^e nur bitt=, nid^t bebingungg=

roeife in ben faiferlicben öof gelangen läßt, ber fie benn aud», roenn über«



254 ^^^"^ (Srfdjeinungen. [254

l^aupt , erft mel^rere ^a^xe nad) ber 5!Ba^I erfüllt f)at ; bie aügemeinen

gorbcningen baflegen raerbea als 2(nträge jur faiferlid^en 3BaI)lfapitulatton

etngebrad)t unb, forceit fie nid^t »on ber fat^olifc^en 9Jle^r^eit beö Äur=

fürftenfoüegiumg abgelefint tDurben, bem Äaifer al% S3ebingungen üor^

gelegt.

©in ö^nrid^eä 93ilb Bietet auö) bie branbenburgifdie ^olitif bei ber

Äatferrcaf)! von 1711. Jiagegen tritt bei ber 9Baf)[ be§ 3Binterg von

1741—42 nid^t me^r ber branbenburgifcfie iiurftaat, fonbern baä 'preufeen

g-riebric^g bei Ö5rofeen auf ben ^45Ian. Äönnen aud) bie berliner 5Reic^5=

poliliter tei[§ an^ alter @ercol^nI)eit, teilä au§ ffJüdtficfit auf bie ®timmunii

ber anberen 3{eirf)§ftänbe bie allgemeinneid^sftänbifc^en unb bie befonberen

protcftantifc^en 2tnträge nid^t gans fallen laffen, fo i)aben fie bocf) offen=

fid)tlid} fein ^"tereffe mefjr an ifjnen ügl, S.92> 3>er leitenbe @efid)t5=

punft für bie preufeifc^e SBal^tpoIitif ift üielmei^r ba§ äJJac^tintereffe

^reufeen§; fie ge^t bal^er barauf au§, alle ^effefn ju löfen, bie bie 3»=

gel)örigfeit äuni SReid^e 33ranbenburg=^reu|en noc^ anlegen tonnte, unb

bem $aufe §ab§burg für immer bie SOJöglid^feit 3u rauben, bie Äaifer=

würbe 3ur ©rrceiterung ber eigenen 93fad)t au53unu|en. Sag erfte 3'^^-

bie ^Befreiung Sranbenburgg au§ bem Sieidisüerbanb, bie Sicherung feiner

2lnn)artfd)aften auf Cftfrieötanb unb 9Jierf(enburg, bie ©rteilung einer

unbefc^ränften ^i'^'^^it- "" 3'letd^e 2Berbungen ju ceranftalten, mürbe

burc^ einen befonberen SSertrag mit bem Äanbibaten Äarl 2llbert uon

S3ai)ern üollftänötg erreicht. Sagegen gelang eä nid)t, burc^ 3"fä§e sur

Kapitulation bem Äaifertum, beffen bereinftiger .'öeimfall an bo§ ^awi

^absburg coraussufel^en roar, neue ©d^ranfen auf3urid)ten unb nor allem

bie Verfügung über bie militärifc^en SKittel ber Sleid^sftänbe (ogl. ©. 118 ff.

i

gatij äu entäie^en. 3)ie WeijViai)l ber Äurfürften teilte eben bas preufeifdjc

Sntereffe an einer ©d^rcäd^ung be§ ilaifertunis nic^t, ^ielt üielme^r im

©egenfa^ Su ^reu^en an Äaifer unb Sieid) feft.

Sie 3lrbeit Siemfenö befd)ränft fid) alfo nid^t barauf, bie ®ntit)id=

lung be§ branbenburgifd^en Äurftaate'5 sur europäif($en 9)?ac^t ^reufeen

burd) bie grünblid^e (Srforfd^ung oon brei |)auptetappen, ben Äaiferroaljlen

üon 1689—90, 1711 unb 1741—42, ju c^arafterifieren, fonbern fie läfjt

jugleidE) bie §auptfräfte ber Sleid^sgefc^id^te bes 18. SflÖrf)i'nbertö, ben

bemegenben ©egenfa^ smifc^en Öfterreic^ unb ^reu§en, unb bie be^arrenbe

©d)irierfraft be§ „SHeid)eG" im engeren (Sinne, ber 9Jiitte[= unb Hleinftaaten,

beutlid) erfennen. Fritz Härtung.

<Sc^H)infow§fi , aßaltcr: ^o8 ©elbtoefen in ^prcu^cn unter ^erjog

«Ibrct^t (1525— 1569). Snaugura(=S)iffertation a3erlni 1909 (Till

II. 191 ©.)

3n fel^r eingel)cnber Sarftellung ^at ©c^roinfoiüsfi in bem r)or=

liegenben, ftattlid)en ^uc^e auf ©runb eines faft übcrreid^en 2(tten=

materialg be^ ©elbusefen ^ßreufeenä in ber erften Qeit uaii) feiner llm=

rcanDlung in ein meltlic^es .*öer5ogtum gefc^itbert. 2ll§ bie notmenbtcu'

Örunölage für eine allgemeine beutfd^e G)elbgefd)id)te muffen foId)e Unter«

fud^ungen für alte bebeutenberen ^Territorien Dorgenommen roerben, unb
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man mufe iebem ^orfc^er ©an! roiffen, ber eine fotc^ [c^iDtevige unb

fetnestüegi immer erfreuliche 3lr5eit übernimmt, '^üt baö ^er/iogtum

^reufien i^at eä bisf)cr an einer berartigen Bearbeitung gänjltd^ gefehlt,

unb bod^ ift gerabe biefe ©ette beä aBirtfd^aftäleben^ in ber beroegten

3eit beö Übergang^ uom SJJittelalter jur Sfeujeit oon befonberem Sntereffe.

S5ie ©efd^td^te beä preufsifd^en ©elbroefenä jener Jage fteltt fid^ bar

afä ein 2;eil be§ großen Hampfeö, ben §eräog 2ltbrecf)t für bie politifd^e

unb tDirtfdjaftlic^e ©elbftbel^auptung eineä Sanbeö führen mufete, nad^bem

er gejiüungen morben irar, fid) bem Äönig Sigi^munb üon ^oten im

grieben ju Ärafau 1525 atä 2e{}ensmann ju unterraerfen.

®aö preufeifd^e ©elbroefen foUte fortan nur in Übereinftimmung

mit bem polnifd^en geregelt roerben, bod^ ^atte man bem .f erjofl bie eigene

a)Utnäftätte 5u Äöniggberg, foroie ben Stäuben beä öerjogtumi ba§ 3ierf)t

betaffen, i^ren ©inftuf; auf bie ©eftaltung ber Umtoufämittel geltenb ju

mad^en. Sa nun baneben nid)t nur ber Äönig dou ^olen unb ber poU

nifd^e Steid^ötag, fonbern aud^ bie raeftpreu^ifd^en Stäube unb uor allem

bie brei mit Sltünäprioilegien auägeftatteten Jreiftäbte Sanjig, (Slbing unb

J^orn bei ben ®efe|en über baö ©elbroefen mitbeftimmenb roaren, bie

Sntereffen biefer ^flftoi'^" f^^ tiöer oielfad^ rciberfprac^en, fo Ifonnte e§

natürlic^erraeifc lange 3e't "ic^t ju einer befinitioen Siegelung fommen.

®ie fdE)einbar burc^ lange biplomatifd^e äserl^anblungen errungenen ©rfolge

roerben aber immer raieber in '^-vacic geftellt, roeil bie ©täbte, in benen

fic^ ber ©elbMerfe()r jum größten S:eile abfpiette, bie 33efdE)lüffe ber Sanb=

tage unb felbft bie föniglidjen Sbifte umgingen ober ignorierten, faU§ eä

i^rem augenbtidlicfien SSorteil entfprad^. ®ä fragte fic^ babei nur, mer

fd^Iiefslid^ ber politifc^ unb toirtfri^aftlid^ ftärfere mar, um feinen aSilten

burd^äufe^en. ^m ganjen f)at auf biefem ©ebiete Äönig Sigi-Smunb feine

ateformpläne burd^fül^ren fönnen, inbem er burdE) ben 3)Jarienburger Slese^

üon 1528 ben ^erjog öerpflid)tete, nac^ potnifc^em gufee, roenn aud^ unter

eigenem Silbe ju münsen, unb g(eid^mäf(ige Seftimmungen für alle 8anbe§=

teile ongenommen mürben. 2)er Äampf jebod^, ben ©igiämunb fpäterljin

jur DÖÜigen Unterbrüdung beä preu^ifc^en SWünjicefen^ aufnat)m, ift an

bem 'jäi^en SBiberftaube ber Öerjogä unb feiner Sanbftänbe gefd^citert,

fobafe tiaä tatfäd)lid)e SWünjredit beö |)er3ogtum^, freiließ unter fdjmeren

Dpfern, über biefe ßdt t}inüber gerettet raurbe. — 2er jroeite Jeil ber

airbeit be^anbelt tien ^öiünjbetrieb unb bie ©elboerfaffung mä^renb ber

gefdE)itoerten ^eriobe, b. l). bie innere ©inric^tung ber aJhtnje, bie 33e=

amten, (Soelmetalloerforgung, ©d^lagfc^a^, $ö^e ber 2lu^prägung ufrc.

unb gemälirt fo einen Überblid über biefen ganjen S^eig ber Staats^

Derroaltung. SSon befonberem ^ntereffe ift in biefem 3ufammenl)ange eine

Senffc^rift, raeld)e ber größte bamalö lebenbe ^reufee, 'Jiifolauä Io =

pernüuä, über bie Sieform beä SKünsroefens 1527 für bie Stäube aug=

gearbeitet ^at, oijne aßerbingä mit feinen 3(nfid^ten burd)bringen ju fönnen.

S)ie Strbeit Sc^roinforoöfi^ füllt eine Sude in ber gelbgefc^ic^tttd)en

Siteratur auä unb be^anbelt i^ren Stoff erfc^öpfenb. 2lud) für bie all=

gemeine politifd^e unb 3Birtfc§aft§gefd^id^te be§ ^er^ogtumä liefert fie einen

rcic^tigen Seitrag. 3m erften Seile mürbe man raol^l flerne auf bie allju

eingebenbe Sd^ilberung ber enblofen unb meift o^ne Siefultat Dcrlaufenen
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33er^anblungen Derjic^ten, lüoburd^ baä S3uc^ entfdöieben an Segbarfett

geiüonncn i)aben raürbe. Slucf) foUte eine folc^e ©tubie immer bie ^aupt*

fäd)Iicf)ften ber bei^anbelten 9JJünjforten im Silbe Dorfüf)ren, um bem

Sefer einen (ebenbigeren ©inbrucJ äu oermitteln. ©e^r banfenörcert finb

bie am @nbe beä Suc^eö beigebenen genauen 2;abel(en über ©eraicbt, gein»

gebalt unb Sitbcrioert ber einjetnen ©orten.

granffurt a. 3)?. Dr. Julius Cahn.

Dueaen jur ©cft^it^tc bcr Stabt ©örli^ bi§ 1600. ^m Sluftrage

hei ©örli^er 5JlagiftvQt§ ^erouegegeben öon ^roi. Dr. 9t. i^edlt.

©ötli^ 1909 (VII u. 247 ©.).

3n crfreulicber 'ii'eife mebren fid^ in Ie|ter ^eit bie gebrudEten Qnüen-

tare ftäbtifd^er 3(rrf)iDe. ii^a^ Secbt in biefer böc^ft banfenöroerten, in

Verarbeitung unb ©arftellung be§ ©toffe^ muftergiltigen Slrbeit gibt, ift

iebod^ mebr al§ ein blofeeä ^noentar. 'il>ie fcbon ber Sitel anbeutet,

finb alle Duellen äur ©örli^er ®efd)icbte biä gegen baä ^ai)x 1600 berü(f=

ficbtigt, unb jrcar — mie f)\ev binjugefügt fei — foroeit fie ©örli^er .'öer=

fünft 'finb: ba§ finb neben ben Seftänben beä 3tabtnrcbioG bie ebenfalls

febr reichen Söeftänbe ber ^Uiilicbfcben Sibliotbef, ber Sibltotbef unb be§

2lrcbiDä berDberlaufi^ifcben ©efeüfcbaft ber 3Öiffenfcbaften unb ber^obelfcben

Sibliotbef, fämtlicf) in ®örli^. 2ln au^erbalb befinblidien 2(rcbiDalien

roaren nur roenige ju erraäbnen, ibre ^unborte finb S. 222 aufgefül^rt.

'Benn aucb bie meiften ber frül^er in bie ^üiilicbfcbe (ftäbtifcbe) Sibliotbef

gelangten Slalgarcbioalien feit 1903 tüieber in ba§ ©tabtarc^iü jurürf=

gebracbt finb (3. 8), fo ift bocb eine ooUtommene ^c^eibung ber ^rooe»

nienjen nocb nicbt burcbjufübren geiuefen: namentlicb Slrcbiü unb Stbliotbef

ber Dbertaufi^ifcben ©efeQftfiaft bergen nocb oiel 5J?ateria[ ftäbtifd^er soex"

fünft, 5. 33. fcbon bog groeite ©tabtbucb (oom ^abre 1342) gerabe bie älteften

.'övpotbefenbücber (1384—1520), loäbrenb bie ^ortfe^ung (1520 f.) im 3iatä-

arcbio ficb befinbet, ufro.

Secbt'5 3trt ber SSerseid^nung unb Sefd^reibung ber in biefer SBeife

üerftreuten 33eftänbe ift eine im beften ©inne nrcbiünUfcbe: nicbt ber beutige,

oft genug jufäHige Slufbetoal^runggort, fonbern bie "^vroDenienj entfcbeibet

über 3[ufnabme unb SInorbnung beä ©toffeä, unb ^e^t gelangt fo ju

einer 2lrt 3tefonftruftion beö alten :'Htttäarcbiüg. S)ie Seftänbe toerben in

einer geroiffen facblicben 2lnorbnung, innerbatb biefer cbronologifcb Dor=

gefübrt. .'heutiger ^unbort unb ©ignatur finb regetmäfeig angegeben. 2)ie

©runbtage bilbet eine gebiegene Menntniä beg ftäbtifcben Älanäleiioefenä

unb feiner -JL'anbtungen feit bem 14. ^i^b^b""^«!^*. 9Jur fo roar e§ bem

93erfaffer möglicb, unbeirrt burd) im Saufe ber 3eit raecbfeinbe Benennungen

iebe§ ©tü(f an bem gebörigen Drte aufäufübren unb bie A-iliation, bie

burcb immer roeiter gebenbe ©pejialifierung roacbfenbe lüannigfattigfeit

ber JJatöbücber in flarer S5eife jur ©arftellung 5U bringen. Sie grunb=

legenben 9ieuerungen üon 1390 unb 1581 in ber pbr""8 ^ef 'Tiatöbücber

(©. 37 u. 66) fallen bier befonberä in bie Slugen. SDiefe entraicfelnbe airt

ber Duellenbefcbreibung bietet felbft fcbon ein gute§ ©tüd ©efcbicbte ber

ftäbtifcben S^erroaltung. 3"öleicb ift baburcb bie 5Jiöglicbfeit gegeben, bie

eingelnen 3ieiben ftäbtifcber Sücber auf ibre SSoüftänbigfeit ju prüfen. SDaä
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(Srgebniä tft ein überroältigenbeä, raenii man bie analogen 33e[tänbe be»

nacf)barter ftaatUd^cr unb ftäbttfd^er 2lrci^iüe in SSergleid^ jte^t. können
firf) bod^ felbft bie l^eute üorOanbenen tiefte ber Sranbenburgifc^en unb

Sieipnifc^ea (anbe^fürftlid^en 3iegiftratur biö jum.tenbe beä 15. Sa^rfjunbertS

faum an tatfäc^Iidjem Umfang, geroife nid^t an 35oUftänbtg!eit unb @e»

fd^Ioffenfieit mit ben Seftänben biefeä alten Siatäardiiüeä meffen, beffen

Überlieferung in ber Xat hen Ginbrucf einer nal^eju lücfenlofen SSoUftänbig»

feit erioedt. 2)ie geringen SSerlufte fallen faum inä ©ercid^t, ba fie faft

allein einjelne ©tücfe fonft oor^anbener (Serien betreffen (S. 5—8).

S)ie 2ln(age ber Slrbeit ift furj folgenbe: an einen Überblidf über

©efcfiid^te unb 93eftänbe beä SJat^arc^iuö unb ber brei '\d)on oben ge=»

nannten Sibliot^efen fcf)[ieBt fid^ eine fummarifc^e Überfielt über bie 2tuf=

ftellung ber jirfa 1300 lofe üerroafirten Driginalurfunben av.§ ben ^ö^ren

1282—1800 unb anberer 2trd;ir)alien utfunbliiien Sn^fltö. 3)ann folgen

(©. 25) bie mannigfad^en 2lrten ber :Kat§büdE)er, anfd^Iiefeenb §ofpitaI=

unb Äirdöenrecfinungen u. a., barauf (S. 173) bie älteren ©örli^er S^ronifen,

über beren meift geringen äßert bei großer S'^ijl eine oorangefdjtdEte aü-

gemeine Semerfung orientiert. Sen Söefd^lu^ bilben Äalenbarien ber

'"DMnoriten, ^irdjenbüc^er, ein Sibliot^efsfatatog oon jirfa 1460, ^nfc^rifteii,

S^Zac^rid^ten 5ur 2;opogravl)ie ber Stabt, u. a. Slngefügt ift eine Über»

fid^t ber gunborte, ein Drt§= unb ^erfonenregifter unb ein ©loffar.

®aö SBertüOÜfte beä ^ier SJerjeic^neten finb unftreitig bie treffltd)

erl^altenen ©erien ber iKatäbüd^er, bie com 14. big in ba€ 19. 3a^r()unbert

faft lücfenlos oorliegen. Sd^on allein biefe SBollftänbigfeit unb baä raunber»

Doll flare 33ilb, ba§ fie uns oon ben jeroeitigen formen unb Sßanblungen

ftäbtifc^er SSerraaltungätötigfeit in ;Kat, ©eric^t unb Äämmerei für mc^r

alä fünf Sa^r^unberte entrollt, ^ebt — ganj abgefel^en oom S^^olt — ben

Sßert biefer Überlieferung über ben engen Stammen lofaler ©ef^id^te rceit

l^inauö.

Sie Seftänbe ber SJatsbüc^er beginnen mit bem älteften ©tabtbucf)

t)on 1305 (©. 25), roelcbeä ba§ erfte ©tücf einer bi§ 1820 reid^enben 3(ei^e

Don libri resignationum (2luflaffungen, fpäter „Äaufbüd^er" : f. u.) bilbet,

unb bem ©tabtbucf oon 1342 (S. 36), loeld^eä bie für ältere ©tabtbüd;er

ttjpifd^e ajfannigfaltigfeit bes ^nl^altä jeigt: Sabungen, td^tungen, äioile

.klagen, 6i)Potbefen u. a. Sin be§ le^teren ©teile treten feit 1890 eine

Stnsa^l getrennt nebeneinanber gefül^rter ©erten oon Sudlern für .öppo»

tfiefen, jiöile Älagen (acta), fiabungen, Sichtungen, ©ntidieibe — fämtlid)

in uielen 33änben j. %. roeit in bie Steuäeit ^ineinreidjenb (©. 37). ©eit

1581 roerben bie libri resiguatiouum unb actorum erfe^t burd^ fünf

neue ©erien (©. 66): 5laufbüd)er (f. o.), Stuflaffungäbüc^er, ©d^ulftbüc^er,

Sefiamentbüc^er, Älagebüd^er. ©d^ier unüberfe^bar ift bie SJiaffe ber @e=

ridE)tgbüdE)er, namentlid^ für ba§ 16. ^a^r^unbert, baruuter otele oon ben

3flid)tern über i^re @efdE)äfte gefüljrte Xagebüd^er. Sin jonftigen diatä'

büd^ern feien nur nocb f)eroorge^oben: ^Xate^redinungen (feit 1375), ©tabt=

ftatuten (1304, 1434 f.),
33ürgerred)t§liften (1379 f., feit 1444 in befonbeicn

«üdEiern, lüdfenlog big ca. 1800 erhalten), Äanslei» unb a;aEorbnungen

(1563, 1568, 1589). ©ine unfd^äpare Ciuelle bilben bie 3latgprotofolle,

üon 1563 an in befonberen Südiern: 144 Sänbe big 3um Sa^re 1820!

gotjci&ungen }. bxani>. u. preu^. ®e\ci). XXIII. 1. 17
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2)05 gleicht' cjilt uon ben missivae ober Sriefbüc^ern, me^v al§ 46 „jum

^eil geroaltig bicfen SBänben" für bte Safire 1487—1662, ent^altenb bie

Bom :Hat abge[d)icften 33riefe, alfo ben j^anäleiauslauf. Qine für ftäbtifd^e

Mrc^ioe feltene Überlieferung bilben enblid^ bte „Äürbüd^er" , in benen

^ai)v für ^ai)v bie 9?amen ber ftäbtifdjen Beamten, ber ©ilbenoorftänbe,

•ber ©affenmeiftev ber 33orftäbte ufro. eingetragen ftnb: fie iimfaffen fücfen=

Io§ bie 3eit von 1400 bi§ 1819.

So Diel auä bem 3"f)tilt i'eJ^ fo überaus üerbienftüotlen 2lrbeit. 9Kef)r

on biefer ©teile ju geben, ift nic^t möglid^. S)ie 2lrbeit bej^eid^net fid^

felbft al§ für bie ernfte ^orfci^ung beftimmt, unb :mll „icentger ge[efen

alQ ftubiert roerben" : niijge baö in red)t reicf)em Wia^e gefd^el^en, benn

bie Slrbeit oerfpric^t für bie »erfcf)iebenften 3™eige ^iftorifc^er Jorfd^ung

eine nja^re ^unbgrube ju tnerben, jumal aber für alle »ergleid^enbe

gorfd^ung auf bem ©ebiete ftäbtifd^er 3]erfaffungQ= unb S^enoaltungös

gefc^id)te. H. Bier.

^a§ 2)cfcnftott8toer! im ^craogtutn 5ßrcufecn. II. %di. S)a§ S)efen=

fionSraorf unter bem ,^urfür[ten ^ofiann ©igiömunb. 5Jon ß. äto1( =

mann. 33erlin W. 1909, Ö^r^atbt & 6o. (140 @. 8«).

Sem im 3at}re 1904 erfc^ienenen I. Steile feiner lel^rreid^en Sd^rift

über bag Sefenfiongroerf im öerjogtum ^reufeen läfet ber 33erfaffer nun«

mel^r ben II. folgen, ber fid^ in 7 Äapitel gliebert. 2)ie Slbneigung

beö 9lbet§ gegen baä SefenfionSiuerf , mit ber fc^on fein Segrünber

Js-abian »on SoI}na ju fämpfen gehabt Ijatte, trat auc^ in ben Snfti""^*

tionen für ben Sanbtag oon 1608 jutage, uielc^e beutlid^ bie oc^eu oor jebem

materiellen Dpfer unb befonbers bie Seforgnio roieberfpiegelten, ber Sanbeä»

^errfc^aft fönne eine ^u mäd)tige SBaffe burd^ baö ©efenfionöroerf in bie

.'öanb gegeben werben. Sie)e§ follte bemnac^ oon ben ©t an ben ab»

l^ängig lüerben. ©o »erlangte man benn, bafe 2)hifterungen unb 5luf»

geböte nidjt ol)ne ^uftimmung ber Sanbräte ober gar ber ©tönbe ftatt«

finben, ben ju jenen ©rfc^einenben 2;agegetber gejal}lt unb bie Dber«

ften aug bem einfieimifd^en 21 bei genommen roerben follten. Ser in

biefem ©inne gefaxte Sefd^lufe beö Sanbtageö 1608 roar in ^raji freilidj

rcirfungälog, roeil il)n bie ©täbte unb fpäter aud^ bie Stegierung nid^t an»

erfannten. 2lud^ in $olen roar man gegen baö preufeifc^e ©efenfionäicerf

mi^trauifc^, man »erfannte nidjt, bafe eö unter Umftänben nad& ben

3Bünfd^en feiner Urbeber ba?u bleuen follte, bie politifd)e ©telliing be§

^erjogtumS aud) gegenüber bem i;^e^n§I)errn ju ftärfen. 3)ie 1609 in

Äönigoberg tagenbe polnifd&e Äommiffion [)at in bie »on il^r erlaffenen

Acta et decreta bemgemöfe u. 2t. auc^ bie 53efttmmung aufgenommen,

ba^ ber Äriegäoberfte ftetä ein ©inljeimifd^er »on 2Ibet fein unb fid) eiblic^

»erpflid^ten muffe, nid^t^ gegen ben poluifd^en Äönig, ben §er5og »on

^reu^en unb bie 3iedE)te bes Sanbeä ju unterneljmen. 2)ie Sienftpflid&tigen

(2Ibel unb greie) follten nur im Jaße ber dlol ol^ne ^uftimmung ber

©tänbe JU 3JJufterungen berufen, über bie i^nen bann ju 3al)lenben

S^agesgelber noc^ eine ^Vereinbarung getroffen roerben. Sie ^Verfügung

über bie ©treitfräfte be§ Sanbeä rourbe aber, rcie ilroHmann gegenüber

i
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früheren goi-fc^erti baiiec^t, boc^ nod) feincGroeflS gaiij bcm Äurfürfteii

entjoflen, beim it)m blieb tod) fcf)lie^Itcf) bie Gnt[cl)etbutui ber ^rage, ob

ber gall ber 9tot uorlag unb por allem, über bie l^erjog lief; en 2lmt§ =

bauern roaren überl)aupt feine einfc^ränfeiiben Seftimimmgen getroffen

iDorben. Quv SJereibigung eineö 5lrieg^oberften tarn eä aucf) im ^a^re 1612

nic^t; erft 1617 ma(^te 3ot;ann ©igiömunb loiberroillig eine bement=

fpred^enbe Suf^ige, wn ber e^S aber nic^t ftc^er ift, ob fie realifiert rourbe.

Sie genannten aBiberftiiube unb :^ol^na'§ ^Hüdtritt oom 2(mte beö Dber=

burggrafen (1612) brachten e^ aber bod^ mit ftdj, ba^ ba§ Sefenfionämerf

ntcljt red^t gebief) unb ba^J Sanb in iDeljrlofem 3"ftfl"i'e blieb, alä bie

pofitifd^en SSeri^ältniffe eine militärifc^e Kräftigung befonberg lüünfd^enä^

roert machten. So l^at '^rcuBcn unter ben Surd^jügen potnifd^er Xruppen

unb bem 2;reiben ber Äonföberationen fdjtüer su leiöen gehabt, bie fid^

unter ben festeren infolge ber 9Jic^tbe5af)lung beß ©olbeä bilbeten. 2)er

Dberft 'Ißolf oon Äretj^en, ber 1610 ,^um Seiter beö SefenfionSrcerfeg

berufen, 1611 jum Hauptmann in 2:ilfit ernannt loorben war, ^at gegen

biefe ^y^inbe nic^t gar juüiel tun tonnen; ber Stbjug ber S)ön[)offfd^en

Gruppe rourbe fdjUe^lid^ mit ®elb erfauft. 2)aä roaö Äre^^en für baä

Sefenfiüuöroerf leiftete , beftanb in ber ^auptfad^e barin, baf; er au§ ben

fürftltc^en 2lmt^bauern ber Ittauifc^en unb mafurifd^en
©renäämter eine gufemilii, bie fog. ißibranjen, bifbete, bie mit

93Juäfeten beroaffnet rourbe. S)ie S)ijrfer mußten je nad^ ber .'öufenjal^l

eine 9ln5aöf 'JJhi^feten liefern unb ben 2)Juöfetieren eine beftimmte 3ei^rung

jaljlen. 3)te Uniformierung jdjien ben jHegiment^räten ju teuer. 5"^ bie

2Bad)tmeifter unb Dffijieie rourben Sorfd^riften bejüglic^ ber SIhtfterung

unb beö (Sinererjieren'o erlaffen, g-ü^rer fleinerer Slbteilungenroaren bie

fog. Qel)ntev. '^m roefentlid)en finb eö bie fürftlid^en 33auern, in bejug auf

bie bie ©tänbe feinen (Sinflufe üben fonnten, auf benen biefe befdjeibenen ®r=

folge beö preufeifc^en ®efenfionöroerfeä beruhten; anberö alä in ber Tlavt

Sranbenburg, in ber, roie AlroUmann in einem furjen Überblidfe barlegt, eä

fid) auf ber SBel^rfraft ber ©täbte aufbaute. 3lur bei guter g-üljrung liefe fid^

mit bem 2Bibranäenfr)ftem einigeö erretd^en, unb bie »erfagte junäd&ft nod^

BÖHig, roie ber ^)iaub= unb ^^Uüuberungöjug ber Honföberatenbanben be^S

San Äarroajfi 1614 nur 3U beutlid) Elarftellte. 2)ie kleine, bie Ärei;^en

fpäter nadE) ber perfönlicf)en 3Inroefenl)eit bes Äurfürften in 'ißreufem fafete, um
bas S)efenfionsroerf energifd^er auöäugeftalten, aud) bie geroife roünfdjenä»

roerte Uniformierung burd^sufüljren, mürben nid^t perroirfltdE)t unb als bie

SRegimentäräte fid) auf einen bireften Sefe^l bes Äurfürften bod^ baju ent=

fd^loffen, bie ©ac^e su betreiben, taten fie es in einer Steife, bie feinen

2lbfid)ten roenig entfprad). Sie beriefen einen ftänbtfd)en Sluäfc^ufj ber

Sanbräte unb ber Äönigoberger öürgermeifter jur Beratung ber Jrage.

2)06 ©rgebnig berfelben rcar nid)t gerabe erl}eblidE): |ie empfaljlen 3roar

bie 5luäbet)nung beS biöl)er nur in ben ©renjämtern burd)gefül;rten

il5ibranäenfi;ftemg in allen tmtcrn bes Sanbeö, ietjntm bagegen allgemeine

3Jhifterungen ber 2)ienftpflid)tigen üom 2lDel unb üon ben freien ab,

roünfd)ten aber, bafj an ber SJerroaltung ber ftänöiid)en 2tuflage, bie jur

Surd^füljrung beg atöibransenfpftemo ert)Oben roerben follte, neben ben

fjerjoglid^en 2lmt§^auptleuten auc^ nod) oDlige Seigeorbnete teilnähmen,

17*
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b. f). auf bie I}erjog[ici^en Sauern foßte bie Saft bes 2)efenfionäroer!eä

fallen, aber bie (?länbe borf) mit brein reben bürfen, üon benen baS

SCibranjenftjftem bigi^er boc^ unabf)ängig geroefen roar. 2)er Äurfürft

roar natürlid; barüber l^öc^ft »erbroffen, ftellte feine Siefolution für bie

3eit feiner Siücffe^r nad^ ^rcufeen in 3(u5fi(^t, ftarb aber, efje eg ju biefer

{am. — 35en Sd^IuB i'^^ MroUmannfc^en Süd)[eins bilben Semerfungen

über ba§ bamalige Scfjü^enroefen in ben ©tobten unb ber 2lbbrucf be§

von 2tbral^am 2)of)na »erfafeten ©nttourfeä über ba§ Sanbrettungötoerf in

Sranbenburg. — 3)cr 25erfaffer ift feinet in ben (Sinjel^eiten etroaö fpröben

©toffeg ^ett geroorben unb biefe Slnerfennung foll nic^t burcf) bie 33e*

merfung ^erabgefe^t raerben, bafe meljr Siteraturl^inroeife roillfommen ge-

rcefen roären unb ^"[«"^'"Enf'iff""^^" '^^^ fpringenben fünfte bie Über=

fid}t über bie oiekn Setait^, reichlichere 2Bieber[)oIung ber ^a^reäjo^ten bie

c^ronologifc^e Ginrei^ung ber (greigniffe erleid^tert ptten. 'J^olnifd^e SfJamen

füllten boc^ nidjt in ber Jorm roiebergegeben rcerben, in ber fie in beutfd^en

2llftenftücfen begegnen , fo Aiotfierci^ (8. 17 u. fonft), roorunter bod^ {^an

Harot 6l)obfen)icj ju »erftefien ift, eines befannten SaterS befannter ©o^n.

A. Seraphim.

6urt ^latm^ü: Beiträge jut ©cj^id^tc ber ßrbpa^t unter ßönig
Srtcbrid^ I. ÄönigSBerger S)i|fertattou 1910 (116 ©. gr. 8").

3n ber oftbeutfd^en Motonifationögefcfiid^te fpielt bie (Srbpad^t eine

gro^e 9JolIe. ©cf)on ba§ .Holoniftenred^t ber im 12. unb 13. ^a^ri^unbert

angefiebelten beutfcf)en Sauern ift eigentlid^ eine Slrt ©rbpac^t geroefen.

®ä liegt eben in ber 9Jatur ber ®inge, bafe bem Holoniften an bem

£»ofe, ben er felber erft gegrünbet l^at, (grblicf)feit geirä[)rt raerben mufe.

©0 fe^en roir benn aucf), baf; im 18. Sa^r^uni'ert, alä für ben beutfd^en

Dften eine neue .Holonifation^ära beginnt, fofort roieber biefe alten Sor=

ftellungen auftaud^en unb üerrcirfHd^t trerben. Qn ber neuften J^olonifa*

tioneepod^e DoUenbS fjat bie Grbpac^t burd^ bie rUentengutögefe^gebung eine

ben mobernen Serpitniffen angepaßte 3lu§bilbung erfahren.

SBenn man fid; biefe ©ntraidthing cor Slugen fü^rt, geroinnen Subenä

®rbüerpad^tungen ein f)o'i)c§ ^ntereffe. Sßeil biefe erften Serfudie mifi*

glüdften unb »on einem fo großen SoÜöroirt roie griebric^ i!]il£)e[m biä»^

frebitiert rourben, ifaben fie geroö[}ntid^ eine ungünftige Beurteilung er«

fa[)ren. Q§ roirb meifteng pergeffen, baß fd^on g^riebrid^ ber @rofee Cubenä

5}}Iäne roieber aufnat)m, in ausgebel^ntem Hcaße 2)omänen jerfc^Iug unb

an bäuerlid^e (irbpäditer »ergab. Areilid& »erfolgte {?riebridE) babei lebig=

lief) fo(onifatorifd;e 2lbftd)ten, roäf)renb für Suben Don norn^erein finansieHe

Seroegrünbe ju roeit im äforbergrunbe ftanben unb oon i^m bie ©rb»

öcrpad)tung al§ einnaJ^mequelle betrad^tet rourbe. ©aä roar ber e^el^Isr, an

bem 8uben fd^Iießlid^ fcf)eitern mußte. 2)od^ roar er nid^t etroa ein 6üter=^

fc^Iäc^ter geroö^nüd^en ©dila^eg. Sluäbrüdlid^ bat er auf bie große foloni«

fatorifcf)e Sebeutung feiner l'faßna^men f)ingeroiefen: er erträumte Don iönen

bie 2UifI)ebung ber gronben unb eine atigemeine Bauernbefreiung, — aber

ber gelb^ungrige ©taat ^rtebric^g I. ^at aüe biefe guten 2tbfic^ten immer
roieber surüdfgebrängt. (S§ ift ba^er bejeid^nenb, ha^ in ben roo^U^abenben
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mittteren ?ßroDtnaen, wo bte @iunbbefi|DerteiIung Dörfer fd^on gut unb
bie ^Paräcllterunn lüeniger nötig roar, bie Grbpac^t fdinell unb lei^t ein=

gefül^rt löevbcn fonnte, roäf)renb fie in ben öftUcfien ^rooinjen, reo fie üon

alle rf)ö dufter Sebeutung geroefen raöre, üöHig mißlang. 2uben ift nid^t

ton aller 8dE)ulb frei^ufpred^en. ^Uian roirb il^m »onrerfen ntüffen, bafs er

fid^ oon ben (Sinflüffen be§ §ofe§ ju abfiängig gemadE)t l^at, — inbeä ber

§auptf(^ulbige an bem SJtifelingen [eineä ^rojefteä ift bie Staat^oerroaltung

grtebrid^ä I. gemefen.

S)a rcir über Suben unb fein 2ßer! bü^er eigentlirf) nur lüenig ge=

xvu^t f)aben, bebeutet bie üorliegenbe 2lrbeit, bie au§ .Hrauäfeö Äönigg=

berger ©d^ule ftammt, eine lüertoolle 33ereid&erung ber Literatur sur SSer=

roaltungigefd^id^te be§ 18. 3a[)rl)unbert'5. 9luf ©runb oon 2(ften unb beä

fc^on bei 3-ifdE)bad) »eröffenttic^ten ^.Uiaterialä ift eo bem $ßerfaffer ge=

hingen, eine Sarftellung üon ben einzelnen ^^afen ber ä^eform ju geben,

Don bem |)inunb[)er ber SSerIjanblungen, Don bem 9?ebeneinanber= unb

©egeneinanberarbeiten ber Mommiffionen unb von bem „inneren Ärieg

entgegengefe^ter Intrige". 3Bir erhalten einen (iinbticf in ba§ betriebe

ber ©taatöüerroaltung g^riebric^S I., — ein Silb innerer ©djiciic^e unb

3erfal^renl)eit. 2)agegen rairb auf ben eigentlid^en ©egenftanb ber Steform,

auf bie (^rage nämlicf), nad^ welchen ®runbfä|en bie (i"rbpadE)t oorgenommen

rourbe, wie gro| bie neu gefc^affenen ©teilen raaren, auä ineld^en Se=

Dölterungsftaffen fic^ bie 3lnnel^mer refrutierten unb roie fie reuffierten,

auf alle biefe Singe, bie oon größter agrarl^iftorifd^er S3ebeutung finb,

roirb faum eingegangen. Crrft aber luenn luir barüber Sefc^eib loiffen,

roirb ein abfcf)lie^enbe^5 Urteil über 2üi)en unb fein SBert mögtief) fein,

fyriebenau. August Ökahveit.

Xulincijer, gricbrtd^: ßorti§ Diarium itiiieris in Moscoviaiii unb

Ouellen, bie e§ crg'dnjcn. 33eitvä9c ^ur mDsfoiüitifc^nulfifc^en, i3fter=

rei(^i|c^=faifeiiid)en unb bvQnben6ur9tf(^=pveu§ifd^en ©efc^id^te au§ ber

3eit 5petei- be§ (Bxo^en. 33b. I 33eiiin 1909. 33b. II 33ertin 1910.

emil ^bering: ^tftorifd^e ©tubien |)ejt LXX u. ^eft LXXX (YIII

u. 462 ©. u. VIII II. 356 ©. ; ^:prei§ 12 mi u. 9,20 mt).

33orliegenbe 2lrbeit be^anbelt, abgefeljen dou ben erften 6 3lbfd^nitten,

bie ben Sebenäumftänben bes faiferlic^en ©efanblfd^aftefefretärö ^o^ö""

(Seorg Äorb unb 'oen ©d^idfalen feineö „Diarium itineris in Mosco-

viam" geroibmet finb, im rcefentlid^en bie 33erf)ältniffe ber 2luölänber am

§ofe 5Peterä be§ ©rofeen. Qm SRittelpunfte ftel)t bie beulfd^e Sfloboba

äu 2}lo§fau, b. f). ber Stabtteit, in raeldient bie Stuölänber, bie unter ber

Jlegierung beä frembenfreunblid^en S^^xen go^treid^ üon allen ^'iationen

beö aSefteng nac^ Jlufelanb gefommen rcaren, iljre Quartiere l;atten. 3"=

ftänbe unb Senfirciie biefer gremblinge, i^re politifdE)en, fonfeffionellen

unb rein menf^lidjen Sesie^ungen jueinanber unb jum 3arifd;en öofe

werben con S). unter ^ui^ilfena^me eineg ftattlid^en, mit gleifi unb ©org=

falt gefammelten 2:atfac^enmaterialö biä ing einjelnfte be(eud)tet. Seiber

gelingt e§ bem aSerfaffer babei nur feiten, über feine umfangreichen (Stoff=

maffen roirflid^ §err ju toerben unb auä ben oielen nur lofe unb oft rcill^
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türlid^ aneinanber c^erei^ten ©injersücjen ein Silb ju geftalten. (3Sgl. meine

Sefprec^ung : Siterar. 3entrarbt. 1910 9k. 16, ©p. 515 f.) ^ür ben Sefer

biefcr 3eitfc^rift fommen »on ben 2(u^tänbern ber SKo^fauer (3§(oboba nur

bie prenfiifc^en Slefibenten unb ©efanbten in 53etracl)t: ^rtnt^en, Giefielsti,

Äat)ferlinn, 9JJarbefeIbt. 2). fetU mit ben 'l>nrtien feinet öucf)eö, in

ioeIcf)em er i[)ren 2)Jogfauer ('^.^eterä6urger) 9Uifent^alt bef^anbelt, geraiffer=

mafien bie 3(rbeiten üon g'- l>irfö[} (1885—86), fomie ber rufnfcfien Sifto=

riter ^^Jutjota (1880) unb ^orften (1905) fort (ngr. 1 320) unb f)at ^u biefem

3n)edEe bie bisfier nur jum ^eit (roie von ^^-orften) üermerteten Slelationen

ber genannten preufiifc^en (Snt)oi)Pö au§ bem berliner ©el^etmen Staates

arrf)iüe benu^t, bie neben ben Dfotijen Äorb§ unb ben fie ergänjenben

2lmberger 2[rc^i»alien , bie ,'öauptqueUen für feine 2(rbeit bilöen. gür

bie ©efanbtfcfiaft^reifen 'l>rin^enö , ber 1697 mä^renb -^^eter§ SCufent^alt

am §ofe 5rie^ri<^Q I- fe«'^ 3lb[atuö beö Qavtn geroefen loar (I, 313, 824,

332) unb ber 1699 unb 1701 in SRosfau aU branbenburgifc^er (preufeifd^er)

©efanbter rceitte, »ermog 2^. im 2?ergreici^ ju bem S'laubefc^en 9lrtitel in

ber 2f. 2). SB. (XXVI, 596 ff) mä)t§ lüefentüd^ neueä ju bieten, jumal er

ben eigentüd^en poHtifcfjen Qmzd ber ^^rin^enfd^en 93Jiffion: ^reufeeng

Unterftü^ung burc^ ^iu^lanb in ber ©Ibinger ^yrage (ogl. 2)roi)fen IV, 132 ff.)

aufeer 3trf)t lö^t unb bafür auf 'ivutjata tierroeift (I, 320). Sagegen finb feine

9Wittei(ungen über 6iefiel§fi (1698—1701) unb oor allem über ilat)ferling

(1702—1711) Bon Sntereffe. S^vav ^anbelt e§ fid} aud) bort nid)t um
politifd^e g-ragen, fonbern faft immer nur um bie Stellung biefer @e=

fanbten am jarifdjen £)ofe unb um il^re SBe.^iel^ungen ju '^^eter bem G5ro|en.

2Beniger auö politifdöen ©rünben, obioof)! man in 93?oäf"au bie |)offnung

nid)t aufgab, 5Preufien ju bem Sünbniffe gegen .^art XII. berüberjujie^en,

al^ »ielme^r an^ einer geioiffen perfönlid^en 3?ortiebe für bae; preufsifd^e

JBefen , fc^eint ^-peter biefen ©efanbten bie I^cr3(id)e (^reunbfd^oft ent=

gegengebrad^t ju ^aben, beren fid) mie ^prin^en aud^ feine 9Iad^folger

©iefieläfi unb Äat)ferling erfreuten unb bie über ba^ SJZafe bloßen 2Bo^l=

n)ollen§ mcit l^inau§ging. 2)en 2:ob (5iefiet§fiä , ber bei einem ©elage

»on einem fc^mebifc^en ©efanbtfd^aftöoffiäier tötlicf) »errounbet tuurbe, ^at

ber 3ar ^aft nl5 eine i^m perfönlid^ angetane Äränhtng aufgefaßt unb

an bem ©d^meben gegen alle§ SJöIferrec^t roie an einem gemeinen 91iörber

gealjnbet (I, 395 ff). DJid^t rceniger freunbfcfiaftlid^ mar baö i^erl^ältniä

Cetera ju Giefiel5fi§ DJai^folger, bem Äurlänber So[)ann (Sieorg n. Äat)fer=

ling, ber nad^ ber sroeiten interimiftifd^en ©efanbtfd^aft ^rin^en?^ juerft

alä SRefibent (I, 409 ff), fpäter alä enoot;e (f. 1704 I, 439) ^sreufeen^

Qntereffen in SKosfau oertrat. ©elbft norübergeljenbe SSerftimmungen,

bie infolge ber glürflid^en Sßerbung Äanferling^ um f^etex^ SKaitreffe

3(nna 9JJon§ unb ber SUenfd^ifomifc^en Intrigen (I, 443, 444 2lud^ II,

3lbfd&nitt XII mirb ,biefe @efd)ic^te nod) einmal mit red)t überflüffiger

35?eitfd^roeifigfeit bel^anbelt) entftanben loaren, »ermoditen nic^t, ibm bie

faiierlid^e (55unft ouf bie 2)auer s" entjie^en. 3lber gerabe burd^ i^re

engen 93ejiel^ungen 5um 3aren geftaltete fic^ für bie preufeifd^en ©efanbten

ber Slufentl^alt am SRoäfauer .s>ofe äufeerft fc^tt?ierig, rourbe fc^liefelid^

unerträgtid). ^enn f^etev^ ®unft ^alf il^nen einerfeiiä nur menig, mollten

fie non ben eigenioilligen, frembenfeinblic^en unb nur für ©elb jugäng*
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liefen Sojaren be§ auäroärtigen 5ßrtfafeg (Äanjiei) eine fc^nelle (griebtgung

il^rer ©efc^äfte erreid^en, rote benn il^re Älagen über ba§ „Xemporifieren"

nic^t aufl^ören (I, 448; II, 54 ütjl. a. bie 33emertung über hen bureau=

fratifd^en ^yormaliämug ber ruffifd^en Äanjlet II, 57), anbererfeits mußten

fie um biefer verfönlid)en 33orIiebc be§ Qaxen lüillen fe^c pufit] an feinen

3Jeifen, ^yeften unb „Sebaud^en" teilnef)men, roa§ fie raeber gefunbl^eitlid^

nodö finanjiett auf bie ®auer ausl^alten fonnten. 33(ättert man etroo in

bem 2;agebu{^e 'V'fitritf ®orbon§, eineö ber befä^igften ©enerale '^eterä

be§ ©rofien, fo finbet man bort fel^r l^äufig »erseidEinet : „Äranf von ber

geftrigen Sebaud)e". 3(^nlid^e§ fef)rt auc^ in ben preu|ifc^en ©efanbt»

fc^aftäberid^ten immer roieber. Scbon '^srin^en, ber bocf) nur üorüber=

gel)enb in 3[)Joöfau mar, mieber^olt in feinen 33ericf)ten ftänbig bie Sitte,

auä biefem „unorbentUd^en Seben" abberufen ju luerben (I, 331, 332).

3n ben fatjferlingfdben Sielationen i^eifet e§ einmal, bafe bas Seben in

3[)?oäfau „ein §albeö ©Milium" fei (I, 438) unb roeiterl^in finbet man ben

iStoBfeufjer : er raoKe lieber „ein gan^ ^a^r in (Spanbau fi^en" alö an

bem 3oven[)ofe oerbleiben (I, 457). Sieftelofi ^at bann aucfe an einem

folc^en „©auftage, roeld^er orbinairement üiel fatale^ mit fid^ ju fül^ren

pfleget" (I, 443), feinen 3:ob gefunben unb fapferling fid^ in ben 9 ^a^'^e"

feiner) 93toGfoDitifc^en ©efanbtfc^aft nidjt nur förperlicb, fonbern aud^

finanjielt aufgerieben. 'Senn auc^ in finansietler 33ejie^ung mürben an

bie preu^ifc^en ©efanbten ungel^eure 3lnforberungen geftellt. 3" "^^^

burtf) bie 9iepräfentation§pfIic^ten (Seranftattung toftfpieliger 33acd£)ana(e

ufro.) benötigten 2lu§gaben gefeilte fid^ bie für 93efted)ung ber f)o^en unb

nieberen Chargen an '^^eter6 §ofe. 3)enu nicf)t nur bie „6iwil= unb 3WiIitair»

bebienten", bie ftd^ roegen if)rer „maigren 33e3a[;lungen mit benen ©c*

fc^enfen unb anberen 2tccibentien ju bereidiern fud^en (I, 442)", »erlangten

i^ren S^ribut, fonbern aud^ „beä 3;5arn Someftiquen, beren etlid^e bex) il^m

mel^r atä feine uornefimfte SUniftreä oermögen" unb bie baran fo geraöl^nt

maren, baf; ber frembe „SJUniftre, ber biefeä Derfäumet, 2^ag täglich aller=

{}anb S^erbrufe Don il^nen unb ber 93anbe ber SfJarren au^suftel^en l^at

(I, 456)". 3Sor allem galt e# DJfenfc^iforo, „ba§ 5Konftrum, baö me^r alä

ber Qav felbft menagiert merben mufe" 3u befriebigen, fei es mit ^räfenten

(I, 442) ober mit einem preufeifc^en Drben (1, 414), fei eä mit ber @r=>

laubnii, fid^ in '^^reuf;en anfaufen 5U bürfen (II, 93, 325) ober mit bem

Sieirfjggrafentitel, ben i^m ber preufeifd^e ©efanbte oerfcbaffen fottte

(I, 443, II, 91 ff), eg erf'^eint bal^er nid^t »errounberlid), roenn in ben

93erid)ten Äa^fcrlingg bie Älagen über ©elbmanget unb bie Sitten um
3ufcf)üffe nirf)t aufl)ören (I, 438, 439 [f. a. 431, 432] 442, 446, 456, 457)

unb menn ber ©efanbte 1711 um Urlaub bitten mufe, um feine in Der=

iDorrenem 3uftanbe befinblid^en „affaires domestiques" ^u orbnen (I, 453,

454). 2luf ben (Srfal^rungen i^ai)ferlingä unb feinen eigenen fufeenb

^at bann ©uftao Dun 3)Jarbefelbt (f. 1717 preufeifd^er SeooUmäd)tigter am

3arenl^ofe) 1724 einen „o[)nmaBgeblid^en Sorfd^lag" an ben berliner |)of

geid^tet, in roetd^em er unter 9(nfü^rung oon Flamen unb 3ablen gen)iffer=

mafeen bie ©inftellung einer oon ber SJegierung ju fpejialifierenbcn Summe
in ben ©tat für bie Sefted^ung ber ruffifc^en Beamten oom 9J?tnifter bi^

jum Äan5teibeamten anrät. SDiefer „obnmafegeblic^c SSorfc^lag" id)Iiefet mit
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ben aßorten : „Sltteö biefe§ oeriirfacl^et, bafe md) ber ©onftantinopolitanifc^en

feine foftba^rere ©efanbtfc^aft in ©uropa, alä bie Stufftfc^e" ift (II, 828). —
Gin |)inn)ei'3 Quf baä Zeitalter griebridE)ä be§ ©rofjen möge biefeö 3teferat

befd^Iiefeen. %. 6. SBittid^en l)at in feiner Slrbeit über ^^sreufeen unb eng=

ranb in ber europäifc^en ^|>olitif 1785—88 (^eibelb. 190'2, 159, 160) eine

Überfid)t über bie ©el^ätter ber preufeifd^en ßjefanbten am 'i}>eteröburger

Öofe unter griebrid^ II. unb ^yriebrid) 2ßil^e[m II. gegeben. 2(u^ biefe:

bie Solmä, ®oer^ unb 5?eHer oermocbten, obrooi^t fie gröfetenteilä ^rioat«

oermögen befa^en unb obiDof)! it)v @e^alt unter Jriebric^ üon 8000 %f)U

auf 10000, unter ^riebric^ Sßil^elm auf 14 000 %i)l. ftieg, bainit nid^t

au§5ufommen. ©raf ©olmä 3. 53. mar finanjielt fo bebrängt, bafi 1766

Don 3tu§Ianb eine @rt)öl^ung feineg ©eJ^alte^ö angeregt JDurbe. Qn biefem

3ufammen^ange geroinnt üieUeid^t aud^ bie SRitteilung eine^ Steifenben

antä^lidö eine'3 Gnipfange^o bei Äatfiarina II. loä^renb einer Hoftrauer [1781]

(SBellcrmann: Semerfungen über 3hife(anb 1788 1,331,332) an Sntereffe:

„2(Ue SKinifter Ratten fd^roarj angenommen big auf ben preufeifc^en, ber in

©eneralsuniform jugegeu mar. 3)iefe nämlic^ barf allein bei ber §of=

trauer erfc^einen unb feiner ber anberen SRinifter l^at biefe SBürbe. 3!}lan

fagt, eo fei ftuge Dfonomie beä Königs üon Preußen, bafe er feinen @e=

fanbten an foftfpieligen $öfen gern biefen Stang gebe, baburd) fie üieleä

3tufroanbe5 überl^oben rcürben. 2)enn eo ift unglaublidE), mie oielerlei

2lrt non 2;rauer bei einem fold^en §ofe oorfallen, bie fid^ auf jebe A^(einig=

feit be§ aiuäuges bi^ieijt". Friedrich Andreae.

Acta Borussica. S)enfmä(er ber ^3reu^ii(i)en @taat§öertüaltung im

18. Saf)r^unbert, ^erauggeg. tion ber %(. 3lfabemie ber 3Biffcnf(i)aften.

SSel^örbenorganifatton unb allgemeine ©taat^öericaltung. V. 23Qnb.

I. ^ätfte. Hften öom 3. Januar 1730 6i§ ßnbe 5)e3ember 1735,

öearbeitet bon @. ©(^moder unb 3B. ©totje. Berlin 1910,

SSeilag öon ^^aul ^paie^ (VIII u. 928 6.).

„2)ie fc^artequen an artoUerie abtieüern" — fo ober ä^nlidö für?

unb berb pflegte griebridE) 2Bilf)eIm I. bie Sel^örben 5U befd^eiben, roenn

fie um gröfiere 9täumlic{)feiten für i^re anfdiroellenben SRegiftraturen baten

:

unb aud) fonft fprad^ er Pon ben 2lften, loie übrigen^ auc^ fpäter g-riebrid^

ber ©rofee, nur immer im S^onc ber unoerl^oOlenften äSerac^tung ; nun aber

roerbeu fie nid)t nur forgfältig aufbeioat^rt, fonbern gar in einer ganjen

3tei^e Don 33änben für alle ©roigfeit gebrutfti greilid) unterfdjieb auc^

ber Äönig fc^on 5unfd)en „9totti»enbigfetten unb Unnotroenbigfeiten", inie

er e§ in feinem unbel^olfnen Seutfd) au^brüd'te: er unifete aud) ben

SCBert ber Sitten »ergangener ^^iten .^u erfennen — bie Jiu^barmad^ung

ber 2lften beg 9JJarfgrafen $an§ oon Äüftrin für bie öfonomifd^e Unter«

rceifung be§ Äronprin,^en beraeift eä — unb DoHenbä bie eignen SSer=

fügungen, bie 5^abinett5=Drbreö unb 5>"ftruftionen, ^at er in i^rer praf=

tifdE)en Sebeutung felbft am l^öcbften eingefc^ä^t. ©iefe rcerben benn aud^

für bie goi^fc^u^g ftetä bie befte unb ergiebigfte Eluelle bleiben. 2lber

lüir bürfen aud^ an ben 9)taffen ber geroöl^nlic^en Sitten nid)t ad^tloä

üorübergel^en ; unb menn bann juroeilen aud^ etroaä i^eroorgeäogen tnerben
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mag, Jüaä unter ben entroürbigenben Segriff ber „©c^artefe" fällt,

fo ift man bafür eben ^iflorifer, um auä einer „Sd)artefe" ein J^ifto»

rifd^cä ®oiument ju mad)en. $ßiele^, ba§ in ber SBereinserung rcert=

Io§ erfd^eint, gercinnt feine Sebeutung in ber äufammenfd^auenben 33e<

trad^tung, bie ben Sejug äum Slltgemeinen aufbedft. Sollten mir un§
alfo üerbrie&en laffen burd^ bie Unfdjeinbarteit beä Samenfornä? Sie

©aat roirb aufgellen — l)offen roir ber ©rnten!

SBon biefem ©efidjtöpunft auä raill auc^ ber üorltegenbe neue Sanb
ber Serie Se^örben^Organifation ber Acta Borussica, ber bie Saläre

1730—35 umfaBt, geroürbigt fein. Dbtüol^l er eine minber mid^tige 5ßeriobe

al§ bie erften 93änbe bel^anbelt, oerbient er bod^ üollauf, von ben ^reunben

ber preufeifd^en ©efc^ic^te beacfjtet unb ftubtert ju roerben. 33or allem fei

barauf ^ingeiöiefen, ba^ fic^ l^ier aud^ bie bebeutenbften ©reigniffe ber

allgemeinen preufeifc^cn ©efd^icftte biefer 3al)re in i^rer SRüdEiüirfung auf

bie SSerroaltung rciberfpiegeln. 3!)Je^rfad^ begegnen unä e^o'ge" ^er befannten

2lffäre be§ Äronprinjen : ^'oei l^od^gefteHte; Beamte, bie in bie 2lngelegen=

l^eit Derroicfeü roaren, raerben gema^regelt: ber eine üon i^nen, .^err Don

Sülorc, mu^te alä .S^ofgerid^täpräfibeut nad^ Sitauen in bie Verbannung gelten

unb ftd^ gefallen laffen, bafe il)m ber Umfang feiner i^orrefponbenj, fogar

feiner familiären, genau corgef dl) rieben rourbe. (Sr ift bann aber fe^r balb ju

einer bebeutenben Söirffamfeit in ber oftpreufeifdjen ^"fti'ioerraaltung ge=

langt unb aud^ burd^ bie Verleihung be§ ^Jliniftertitelä entfdE)äbigt raorben.

9Jid^t fo gltmpflid) ifam Snr)p^aufen fort, ba er atä ßabinett'5minifter eine

2;reppauf=58eförberung nic^t mel^r gewärtigen !onnte: er mu|te ganj auä

bem ©taat^Sbienft ausfc^eiben unb fid^ auf fein ®ut jurüd^^iel^en ; bod^

rourbe it)m bemerfensroerterroeife bie Vergünftigung geroäfirt, felbft um
feinen 3lbfd)ieb ein!ommen unb babei ®efunb^ettärücfftd;ten worfd^ü^en ju

bürfen — ein 3]erfal)ren, baö ia fettbem allentl^alben grof;e33eliebt]^eit erlangt

l^at. 2tud^ bie (Sinfül^rung beö Äronprinjen in bie Verroaltungögcfdiäfte,

bie bem Äonflift mit bem fönigttdien Vater folgte, roirb l)ier burd; einige

intereffante, biä^er teil§ mangelhaft, teilö nod^ gar nid^t publijierte Slften»

ftüdte beleuchtet. SCßir je^en ferner ben Äönig im '^ai)ve 1733 beim 2lu^-

brucb beä polnifdien 2:^ronfo[gefriegeö Vorforge treffen für ben JaE einer

Verroid'lung '^'.reu^enä in biefe Mümpfe unb erfal)ren, üorne^mlid^ au5

33erid)ten be§ fäc^fifd)en ©efanbten 50tanteuffel, Bkue? über bie gefäljrlic^e

(Srtranfung ^yriebridl) SBilljelm^S im §erbft be§ Sal^reä 1734, bie ju roeiterer

@inraeil)ung beä Äronprinjen in bie ©taatägefdE)äfte unb 3ur (Sinrid^tung

einer teilroeifen Vertretung be§ Äönigö burd^ i^n fül}rte.

3n ber Verroaltung felbft fe^lt e§ fonft tx)ät)renb biefer 3eit an

bebeutenberen ©reigniffen; alg bie einjige aufjerorbentlid^e unb gröfeere

2lufgabe erfd^eint rcie in ben üorliergelöeni'e" Saferen bas Jietabliffement

Sitauen^, baö beftänbig bie fd)roerfte Sorge bes Äönigö bilbet unb Der=

fd)iebne ungeraö^nlic^e ^Jta^regeln notroenbig mad)t. daneben treten

am ftärfften bie Verl;ältniffe ber roeftlid^en ^roütnjen Ijcroor. Sie

finanzielle Verroaltung biefer ©ebiete roirb infofern nerein^eitlic^t,

al§ bie bortigen Äammerbel}örben einen gemeinfamen ^räfibenten in

g^riebr. 2Bil^! v. SorcEe erhalten, für beffen befonbere S^efä^igung ju

biefem roiditigen "^soften roir fc^on l^ier fo mand^en 58eroei§ finben. S'"
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übrigen gel^t aUent[)aI5en in ber i'erroaltung ba§ .^auptbeftrebcn baf)in,

bie Drganiftttion bes ©efd^äftöbetriebeä ju üernoUfommnen unb in möglic^ft

fefte (yormen ju bringen: eine ganje Slnjai^t von 3)eparteniente-33ertei[ungen

für bie Kammern, foroie inannigfacbe 3?erfügungen über baä Äanjlei-

©portel' unb i^affentüefen geben unö von bem äußeren Sureaubienft ein

^ilb, ba§ an GJenauigfeit unb Slufd^auliciöfett nid)t mel^r oiel ju roünfd^en

übrig läfet. ©ben in biefen Sß^i^en nei^men bie Kammern bie tt)pif(^e

Crganifation^form an, bie fie bann bi§ jum Untergang be§ alten ©taateä

bef)olten r)aben; rcir feigen bie legten tiefte jeneö SDuatiämuä aui ifinen

fc^ioinben, auf beffen Üöerroinbung i^re 6Eiften3 berul^te. ^n einer

anberen Sel^örbe, ber Dbcrrecfienfammer , toirfte bagegen ber atte ®egen=

fa^ jroifc^en Steuer: unb Somänenoerroaltung in ber 3rotefpältigfeit ber

Drganifation immer noc^ ftörenb nad;, ofjne baf[ burdfi eine entfprec^enbe

91eform 35Sanbe[ gefc^affen raorben roäre. Umfomef)r ift man überrafc^t,

fc^on in biefen ^ö^re" ^^«^ '^^rojeft einer SSereinigung ber beiben @enerat=

laffen beä ©taateö, beren getrennte^ 9?ebeneinanberbefteben ba§ fid^tbarfte

Siefibuum ber territoriatftaatlid^en Qext barftellte, auftaud^en ,ni feigen.

©§ ift freilid^ rceber bamatä nod^ auc^, al§ e§ unter ^yriebric^ bem (Srofien

üon neuem aufä Japet fam, fonbern erft in ber J^eform^eit üerroirflic^t

morbcn. 9lnbere, ebenfalls in bie 3]ergangenr)eit einer früheren oerfaffungä^

gefc^td[)tlid)en ©ntroidfhmgöftufe jurüdmeifenbe Siüergenjen ergaben fid^

aus ben gar nid^t fo feltenen ^Regungen ber ©tänbe. ^sfjre klagen mögen,

foraeit fie bie fd^Ted^te roirtfd^aftlid^e Sage be§ Sanbeo jum @egenftanb

[jatten, oft nid^t unbered^tigt getcefen fein; fc^roer taftete in ber 2:at jumat

auf ber bäuerlid^en 33eDÖIferung bie t)arte $anb beö Siilitärftaat^. 31 ber

anbere Öefc^roerben ergaben ficf) bod^ roieber barau§, ba^ bem tönigtid^en

ober moberner gefprocfien bem allgemein=ftaatlid^en ^ntereffe ba-S iirtlic^

befc^ränfte „Sanbe^intereffe" entgegengefe^t rourbe: fo ift e§ auffallenb,

u)ie bie Sanbräte burc^ bie im ^ai)ve 1731 jum erftenmat angeorbnete

Grnennung ju nebenamttid^en 9Jiitg[iebern ber Ä'ammern nöüig ba§ S?er=

trauen in il^ren greifen üertieren, roeti fie nun, roie bie Stäube eä unoer»

l^of)ten auöfprcd^en, nidfit mcl^r beren Sntereffe nad^brüdflid^ oertreten

fönnten.

3hif bem ©ebiete ber Suftij mad^te fid^ natürlid^ anbauernb ba§

23ebürfnig nad^ einer grünblid^en Steform geltenb: man oertor bic§ Qkl

nie auä bem 9luge, unb ba§ Sc^lagroort „ius certum'' bel^auptete nad|

mie Dor feine Äraft. 2)er üorliegenbe Sanb berid^tet namentlid^ oon

allerlei 33emüf)ungen um bie e^^iJrberung ber ^Iriminaljuftij. 9{ber roenn

biefe aud^ ju mand^en (Srrungenfd^aften in (Sinselfieiten führten, fo fehlte

i^nen boc^ ganj ber große SM- '^"'^ fonnte eä nu^en, beliebig ai unb

3u einen (Sinjelfall ^erau^äugreifen? Sä rcir!t nur fomifd^, menn man

in ben 2lften immer roieber bem biebifc^en Safaien bes 3JJintfter§ r>. §appe

unb bem unfauberen (Sd^arfrid^ter begegnet, ber fträflid^errceife '^Uiten unb

©änfe mit 2la§ unb Suber gemäftet ^atte. Sie Sd^ulb baran, bafe l^ier

fo raenig erreid^t mürbe, mu^ man 5um Seil bod^ bem juriftifc^en

2)ilettanti§muä bes ilönig^ jufdöreiben, rcie fel&r man aud^ fonft feine

SBeftrebungen 3ur 58efferung ber 3iec^t§pflege anerfennen rcirb. ©erabeju

grotesf muten feine übrigeng merfrcürbigerroeife roieber^olt mit bem ^in^
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raei§ auf franjöftfcfie (Sinvic^hmnen bcgrünbeten ^'been übev bte |)anb=

Labung bev Äriiiunaliuftiä an : 35er SiebftaJ)!, äußert er einmal, muffe je

nac^ bem SBcrt bes gefio^Ienen ©egcnftanbeö beflraft lüerben; unb „miü

er ntt gefte^n unb fein ^wey jeugn, fo raierbt ben 3. bag gef)angen!"

©d^on in ber Äabinettöorber, bie auf biefeä 3JiarginaI erging, lourben

freiließ biefe bebenf[ic{}en Principia regulativa fo erf^eblid} abgefctjroäc^t,

bafe faum me[)r alä Selbftüerftänblid)feiten übrig blieben. Gg liegt oiel

Sßa^reä in bem braftifd^en 3}ittum, mit bem ber Äönig einmal bie ®mp=
fe^lung eineä ©tubierten burd) bie 58el^örben beantroortet: „bie leutte,

bie nit geftubiret l^aben, fein idiottenV alfo id) aud^ iediotte? id^ rcerbe

iediotten Paciencia;" aber bafe in ber Suftis niit bem gefunben 3Jienfd^en=

üerftanb be§ Saien allein nidE)t oiel anjufangen ift, ^at er burc^ fein

eigene^ Seifpiel am beften beroiefen.

3Bie fid^ fjier ber Äönig oon einer fd)road^en ©eite jeigt, fo gibt baä

neue 3JJaterial bod; aud) üon feinen ben3unberns= unb lieben^Siüerten @igen=

fd^aften in sal^lreic^en unö Dertraut anmutenben Binnen 3e"9"i^- Smmer
fc^ärfer unb flarer, immer menfc^lid) realerer unb fc^öner ftellt fid^ mit jeber

©rroeiterung unferer Äenntniä fein 6l)arafterbilb bar: feine innere aBärme,

feine 2;reul)er3igfeit unb finblid^e Siaioität fann felbft bie trodene ©c^lic^t*

l^eit beä 9lftenftilä nic^t »erbergen. ^m Sone ed^ter §erjlid^feit, rcie ein

guter alter greunb, fprid^t er in befonberen giiUen äu beraä^rten Sienern:

SSorforglid^ loarnt er 'den tränten 3D?inifter ü. Sreboir cor f)i^igen ®e=

tränten, cor bem fdjtneven Surgunbermein unb ben ftarfen preufeifc^en

33teren unb empfiet)It itjm ftatt beffen bie bünnen leichten Siere unb alten

JHl^einirein reic^lid^ mit Sßaffer gemifdE)t. Sita er fic^ einmal genötigt

fielet, einem ©o^n bes 9Jtinifter§ ü. @örne eine „Sorrection" juteil werben ju

laffen, beruhigt er in freunblidEier SBeife ben barüber aufgeregten Spater:

bie tleine Diaferegelung f[ie|e nid^t au§ Ungnabe ^er unb fotte nur ein

6räief)ungömittel fein; „3^r muffet il^m aber, fügt er t)in3u, nid^t§ baüon

fc^reiben, bamit ic^ meinen Qmed nidjt uerfeljle." 2Uid^ für 23ordeä per*

fönlid^e i^erl^ältniffe mar fein Sntereffe aUejeit rege: \a i^m gegenüber

tat er Ijierin fogar be§ ©uten 5uoieI, inbem er ibn alä ein paffionietter

§eiratäoermittler, ber er betanntlid^ raar, s" einer (St)e neranlafite , bie

bann in ber golge ftd^ roenig glüdlid^ geftaltete. (Sin föftlid^es SDenfmal

ber 2Iufrid^tigfeit unb Dffenfjeräigteit beä Äönigö ift bie ^ier jum erften=

mal gebrudte Drbre, burc^ bie er ben bi§ baljin übtid^en 3'ni"ei''ntDer!el^r

mit ben ©efanbten ber fremben SDiäd^te abfd^affte. Gr füllte fic^ felbft

politifd^en 93erl^anblungen in biefer ^orm am aüerroenigften geioad^fen,

„inmafeen ©. 'HR. gerne aufrichtig unb frei üon ftd^ fagen, roie eö ^l)xo

um§ §er3e ift, ha es bod) nötig fein roill, nad) ber rceltüblicften 2lrt ju

negotiieren unb öfterä mit feineä §eräen§ ©ebanfen tjirter bem Serge ju

Ratten". 3Kan roeiß, bie ^o^e ^olitif roar nic^t fein ^etb : um fo fixerer

aber beroegte er fid^ in ber inneren 58eroaltung: ha raeif; er ftet^, raaä er

icill, ba fennt er feinen Sßeg unb gel^t i^n unbeirrt, ^urm^od^ fte^t er

über all feinen 30Jitarbeitern, »on benen feiner fo gan-, burc^fättigt ift Don

©taatögefü^l roie er, bie faft alle in fleinlid^e perfönlid^e Gtferfüd)teteien,

Sntriguen unb ^änfereien oerftridEt finb. 2)iefem Beamtentum gegenüber,

ha^ noc^ fo rcenig Don ber „l'art de r^gner" üerfte^t, fteUt er allein bie
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(Sin^eitüd^feit ber SJerroattung bar. Unb im Äampf mit ben jal^treid^en

3}Hfebräucf)en, bie er oorfanb, i)at aud) ba§ §arte unb Jlau^e in feinem

2ßefen eine fjö^ere SOJiffion erfüllt. 2öo eö not tat unb Öro&es auf bem

Spiele ftanb, l^at er biefe Strenge gefliffentlief) fd^onungöloä roaften laffen,

f)at er bie raeidjeren ^Regungen, an benen fein ^erj nid^t arm mar, auä

^f[idE)tgefüf)l unterbrüdt: 2)aä l^aben bie armen <Sd)äd)ex Sd^Iubf^utt unb

§effe, fo roenig fie mit if}rer lajen Sluffaffung üon ber ^'erroaltung

ijffentUdöer ©eiber bamal^ allein ftanben, am ©algen erfahren muffen.

j^riebricl SQBit^elm 1. ^at es oft genug auigefprod^en, ba§ er bie Ferren

Dom Segen me^r liebe ai§ bie üon ber geber; unb bod^ ^at er fid^ nid^t

mit bem Segen, fonbern mit ber geber Unfterblic^feit errungen! @r l^at

jeitleben§ auf ba§ „©c^reibcrfrop" geroettert unb geflud^t; unb boc^ finb

eg nun gerabe bie „Slacffd^ei^er" unb „Unioerfität'Sfc^urfen", bie bas

®rofee an il^m entbedEt l^aben unb aurf) fürberl^in bafür forgen, ba^ i^m

bei ber ^Rad^rcett ber 3iu^m mirb, ber i()m gebül^rt.

M. Hass

Acta Borussica. S)enfmäler ber preu^ifdien ©taatööei-waltung im

18. ^a'^t'^unbert, herausgegeben öon ber ÄgI. 9lfabeniie ber SCßtffen=

fc^aften. Se^örbenorganijation unb aEgemcine ©taatgoertnaltung.

X. 35anb. Sitten öon SInfang 1754 bi§ 9tugu[t 1756, bearfieitet

öon ®. ©(^ moller unb D. ^in^e. 23erlin 1909, S5erlag öon

5paul $aret) (XI u. 674 ©.)•

3)ie allgemeine 2lbteilung ber Acta Borussica liegt nunmel^r für

bie erfte ?ßeriobe ber SRegierunggtätigfeit 3^rie&rid)ä be§ ©rofeen abge=

fdöloffen Dor: ber neue, jefinte Sanb umfafit bie testen 2V2 3af)re oor

2lu§brud^ beg ftebenjälörigen Äriegeä. 3(n 33ebeutung fann er fid) mit

bem üorl)ergel}enben neunten, ber fo foftbare perlen raie ha^ ^ßolitifd^e

S;eftament oon 1752 unb bie ^nftruftion für bog fdilefifd^e ^roDinjittI=

minifterium birgt, nidfit meffen ; er nergegentBärttgt mel^r baä S)ur(^=

fd^nittemä^ige , ben geraDl)nlid)en ©ang ber Sßerraaltung^arbeit. ®inen

anberen Gfiarofter fonnte er aber aud) nid^t Traben; benn bebeutenbe

organifatorifd)e 33eränberungen unb ?Jeufd^öpfungen finb in biefen Satiren

ni(^t erfolgt. Sie 3"ftiä'^ef orm, bie gro^e, alleä bel^errfd)enbe 2ln=

gelegenl^eit ber früheren ^ß^re, gelangt je^t 5U ir)rem 2l6fd^luB. 3Ba§

mir in bem neuen 33anbe über i^re legten ^^l^afen erfaljren, geigt roieber

befonberg einbringlid^ , mie ganj ifjr ®d)idfal bod^ auf ben 3roei 3lugen

6occeii§ ftanb. Slid^t eigentlid^ ber Seginn bed fiebenjäf^rigen Äriegeö,

fd^on ber Xoh beg ©ro^fanglerä breiüiertet Satire uorljer bebeutete ba§

©nbe be§ 9ieformroerf§. ©ä ift barum mef)r al§ ein rein perfönlid^eä

Sntereffe, mag un§ mit lebl^after 2:eilnal^me ben fd^roeren Äampf üer-

folgen lä^t, ben ber an unermüblid^eä ©d^affen geroöl)nte ©reis gegen

ben 3]erfalt feiner Äräfte fü^rt. Sie ?Pein ant)altenber «Sdjmerjen jroingt

i^n n)ieberf)olt, feine S:ättgfeit ju unterbred^en; bie le^te 3luffrifd^ung

finbet er, alä er in ben fd)önen ©arten feines Äollegen, bes ©rafen 9Jeufe,

ben t)eutigen ©arten be^3 ^kiegöminifteriumä in ber Seipjigcr ©trafec

überfiebelt, roa§ man bamalS nod^ anfprud^§lo§ genug mar al§ „2uft=
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üeränberung" 5u bejeidjiien. Sd^on bie gertngfle 58effevung in feinem

SBefinben treibt i[}n an ben ©(t)reilitifcf) surüd: jelbft menn ifjm nod^

6dE)[af unb 2lppetit fel^len, nimmt er feine Viebling'jarbeit am III. Xeil

beö Corpus iuris Fridericianum raieber auf, fo baf( Ujn ber König, be=

forgt rcie er um treue ®iener immer roar, einmal ermafjnen mufite:

„Tiicfit ^u üiel, nid^t über Äraft: fonft mieber übern Raufen". @ä ift ©occeji

ja nun nicf)t me^r gelungen, ba§ Sanbred)t ju ooHenben. 2)oc^ rcirb mau
bao, töie Stötjel mit 3Jed[)t [)eröorge[)oben i)at, nad) bem ganjen G^ara!ter

beö Unternel^menö nicl)t su beflagen braudE)en. Unb aud^ infofern er=

reirfite bie§ Seben feinen natüvlid^en ©nbpunft, alö ber anbere ^Teil ber

SReform, bie Umgeftaltung ber ®erid^t§oerfaffung, bereite ju ®nbe geführt

rcar. SWitunter mürben jroar bie ©rgebniffe auf biefem ©ebiet burd^ bie

33efd^ränftf)eit ber finanjieKen SOZittel in ^mge geftellt: fo märe bie neu«

gebilbete Singenfd&e 5){egierung au§ biefem ©runbe beinal^e roieber auf=

gel^oben roorben , mie aud^ ba§ mit ber ^uftijreform nid^t in unmittel-

barer 3?erbinbung ftel^enbe ^ßrofeft ber ©rünbung eine§ befonberen fönig^

Iid[jen ^ufti^fotlegiumä in ©cftraebt an bem SKangel eineä 33efolbung§fonb§

fd^eiterte. Qm allgemeinen ober mar ber Äönig feft entfd^loffen , bie

^Reformen 6occeii§, toon beren ,'peilfamfeit er überjeugt mar, aud^ ferner

aufrecht ^u erhalten. ®a§ Seibige mar nur, bafe ber grofie SJinifter nicf)t

einen Slac^folger fanb, ber fä^ig geroefen märe, in feinem Sinne meiter ju

mirfen. 9tllerbingö raupte ^arige^ in ben erften ^aljren feiner 2lmtsfüt)ruug

al§ ©rofefanjler nod^ sroei roid^tige neue (Sinrid^tungen inä Seben su rufen

:

bie Dber=®Eaminationö=i?ommiffion jur ^^rüfung ber l}ö^eren ^"ftisbeamten,

bie befanntlid^noc^l^eute befielt, unb bie 3 mmebiat=^uriäbiftion§=ilommiffion

äur ©ntfd^eibung ber Äompetensfonflifte än)ifcl}en ben 3"fti5= ""^ Jlameral^

beprben, 5U beren ©infe^ung u. a. fel)r langroierige 3iuriäbiftionä=@treitig=

feiten in 6leüe=3Rarf' bie Sßeranlaffung gaben. 2lber bag blieben auc^ bie

einjigen 2;aten feiner gauj^en 3lmt6äeit, unb fie berul^ten, roie 3arige§

einmal felbft fagt, ganj auf 9(nregungen unb Slnfä^en ber ©occeiifd^en

3eit. 33or allem aber l^at eä ber neue ©rofefanjler oerfäumt, baä gro^e

3iel ber £ierftellung eineä allgemeinen ®efepuc^e§ meiter ju oerfolgen.

SJie rcenig er biefer 2Uifgabe geroarfifen tnar, erfiel^t man fc^on aug bem üor-

liegenben 33anbe: felbft eine foüiel roeniger umfaffenbe grage roie bie ber

SBereini^eitlid^ung beg gettenben Sted^tä in Dberfc^lefien, ba§ an einer l)eillo§

üerroirrenben 3!}Jannigfaltigfeit franfte, mar er bequem genug, mit bila=

torifd^er Sel^anblung abäutun. 5i?id^t anber§ nerl^ielt fid^ aurf) ba§ @eneral=

bireftorium gegenüber einem anberen, ebenfalls mit ber Qdt immer

brennenber roerbenben 5ßroblem ber lyuftijDerroaltung , ber Ülotroenbigfeit

ber Sieform ber tniterfufti,^ : met)r alä ein 3at)rje^nt foltte »ergeljen, etje

man begann, auf biefem @ebiet Söanbel ju fc^affen.

3n ber Gameraluerma Itung bemerft man, foiceit fie nicl)t mit

ber Swftisreform in ^ufammen^ang fielet, in biefer 3eit faum neue ain»

triebe, ©agegen erfal^ren je^t bie äuBeren (formen beä S)ienftbetriebe§,

ba§ @Epebitionä= unb .Kanäleiroefen , allentl^alben genaue fefte Siegelung,

Ser neue 33anb enthält met}rere augfül)rlic^eÄan3(ei=31eglement^, »on benen

al§ rcid^tigfte bie neue „Drbnung" für bie ©el^eime Äaujlei, bie j. 2:. nod^

burd^ bie Quftiäreform üeianlafet roar, unb eine Snftru^tion für bie
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©togauer Äammerfanjiei ^ert)orgel^o6en feien. ®tefe 2)tcnftanroeifungen

führen ben 33ureaubetrieb fojufagen auf ben |)öl^epunft ber ©ntrcidEtung

;

fie geben mit iljrer peinlid^ forgfältigen Serücffid^tigung jeglichen Details

ein ungemein anfdE)aulid)e§ Silb be§ ©efd^äftsgangeg bei ben SBel^örben

unb raerben fic^ bal^er füv Unterfu^ungen über bas Äansleiroefen ftet§

atö fe^r nü^lid^ erraeifen. — 2Ba§ fonft in ber Serrcaltung über

bie ©rlebigung be§ Saufenben l^inauä geteiftet rcurbe, ging jumeift

auf perfönlid)eä (Singreifen beä ^önig^S jurücf. 2(uc^ baä neue

Material jetgt iijn unabläffig bemül^t um bie Jörberung menfd^Uc^er

2;ätigfeit unb bie Hebung dou 9fotftänbcn; unb stcar fommt feine 5ür=

forge, inierooQl fie naturgemäß beftimmt ift burd) baä jeraeilige Sebürfnil,

in gteidier SBeife ber iianbiüirtfd^aft roie bem Raubet unb ber ^nbuftrie

5ugute. SBol^t bie fc^merfte «Sorge Derurfacf)te i[)m in biefen 3af}ren bie

ungünftige Sage ber tjinterpommerfcfien ©utsbefi^er unb Säuern. Gr

führte bie bort [)errfd^enben 9Jlißftänbe auf bie Slütfftänbigfeit unb 9JJangeI=

fjaftigfeit be§ lanbrairtfd^aftlidjen SBetriebeä jurücf unb liefe ba[)er ben

Sanbräten, bie ja überf^aupt alä lanbroirtfd^aftticfie Se'jrmeifter rairten

fOtiten, eine einge^enbe öfonomifc^e ^nftruftion erteilen; biefe ift l^ier,

ba fie biSl^er unbefannt rcar, in extenso mitgeteilt unb rcirb Don ben

2lgrar()iftorifern geroife alä eine raertüolle Quelle gefd^ä^t rcerben. ^n
äl^nlid^er Sßeife fud^t ber Äönig auc| bie uerroa^rlofte fyorftrairtfd^aft in

ben 3Jfarfen unb Sommern burd^ roiebcrbolte Slnfpornung unb Unter«

teeifung ber Dberforftmeifter roieber auf bie §öl)e ju bringen, ja felbft

auf bie 2luögeftaltung beg länblic^en g-euerlöfd^raefeng erftredt fidb feine

lanbeäDäterlid)e g^ürforge. Sei feinen Semüf)ungen biefer 9(rt finbet ber

Äönig oft Urfndie, mit ben Seiftungen feiner Beamten unsufrieben ju

fein. Unter ben Äammerpräfibenten muß namentlid^ ber pommerfc^e,

2lfd)er5leben
, pufig S^erroeife über ftd) ergeben laffen, unb felbft ein

3Jtann rcie Sen^ in Dftfrieslanb bleibt uon 2;abel nid^t nerfd^ont. 2)ie

©el^eimräte bes ©eneralbireftoriumi , non benen ber Äönig bie meiften

für „faul unb negligent" Ijielt, muffen fid) gar einmal fagen laffen, fie

follten nid^t benfen, bafe fie bloß „äum 2tnfel^en bafeien". 9>ielleid)t nie

l^at g^riebtid^ ber ©rofee eine fo fdilec^te 2)Jeinung uom ^ioilbeamtentum

gel^abt al§ gerabe in biefen Sauren. 2lm beutlid^ften fiel)t man ba§ an

ber auffaHenb ftarfen §eran5iel;ung beö militärifc^en (S(ement§ 3ur Ser»

raaltung: ein Dffijier njar e§, ber bamalö ben bei loeilem Ijeroorragenbften

Soften in ber 3ioili'£i^iüi'tung, baä fd^lefifdbe ^rouinäialminifterium, inne

l)atte, Dffijiere leiteten bie oftpreufeifd)e mie bie neumärfifd^e ÄammerDerroal»

tung; je^t machte ber ilönig ferner einen feiner ^li'getabjutanten jum
I. ®irettor ber furmärfifc^en Kammer, unb aud^ eine 2)ireftorfteIle bei ber

pommerfd^en befehle er mit einem früheren Sßilitär; ja man geroinnt faft

ben (Sinbrud, alä ob er eine ^dt lang bie 2lbficbt gel^egt i)abe, allmäl^lid^

in jebeö Äammerpräfibium einen Derabfd^iebeten Offizier 3U bringen. ®ie

3)urd^fü^rung ber 9teformen in ber ^orftuermaltung übertrug er gar einem

nod) im aftiüen S)ienft fte^enben Dberften, unb auc^ fonft, namentlich ju Unter=

fud^ungs=Äommiffionen, fefien rair me^rfac^ aftioe Dffijiere «erroanbt. Unb

es roaren rcirflid) nidE)t nur bie l)od)gefpannten Slnforberungen beö fiönig^,

bie fein Urteil fo fe^r oerfc^ärften; ba| er auc^ ©runb genug ju feinem
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3KtBtrauen l^atte, bafj baä S3eamtentum nod^ ntd^t aUflemein ju

^fli^ttreue unb ©[^litc^tett erjogen roar, bafür liefert ber Dorüegenbc

Sanb mel)v alö einen »ielfagenben SBeiüeiä. 2Bieber[)ott mußten Seamte
rcegen SJaloerfationen unb Surd^ftedEiereien mit Haffation beftraft iwerben;

unb fordie 9J}iffetätev fanben fid^ teinesroegä blofe unter ben bürftigen,

|c]^lect)tbeäQ[)rten ©ubaltern=S8eamten, [onbern gerabe aud) unter ben abtigen

Sonbräten, bie jumal in @ct)Iefien, ido ja bie Sauernplacferei nod^ mei^r

roie onber§u)0 äu ben noblen ^affionen geljörte, i^re älmtögercatt baju

iniBbrauc^ten, bie 33auern bei ber Sßerteilung üon DJemiffionen unb ä^n»

Iicf)en ®elegenf)eiten übeiö Dl^r ju l^auen. 2)iefe Sanbräte roaren ja aber

jum größten Seit ef}emalige Offijiere; unb fo l^at fid^ benn in ber 5olge=

jeit aud^ fonft bie Sjerroenbung von 9JtiIitärä im ^'üilbienft nidjt fonberlid»

beiDÖl^rt, fo ba^ fie ber ÄÖnig nac^ bem Kriege roieber fel^r einfdjränfte.

3tm tebf)afte[ten ging e§ in ber 33erraaltung ber 33Jufterproi)inj

@dE)Iefien ju. ®er ^ßroDinäialminifter v. JfJafforo, ber erft fürslic^ auf

biefen Soften beförbert loorben loar, na^m feine 2lmtöpflict)ten aufeer=

orbenttid^ etnft; aber e§ tag nic^t in feiner 9Jatur, für feine 3(rbeit ben

2o^n glütflitfien ©rfolgeg 5u geroinnen, ©eine fd^roffe folbatifd^e 3lrt,

bie fo füfjlbar mit ber „obtigeanten" ^öflidjfeit feineä 9sorgänger§ Sliünd^on)

fontraftierte, erl^ö^te nid^t nur bie ©d^inierigfeiten feiner an unb für fidE)

fc^on „epineufen" Stellung, fie oerleitete il)n offenbar aud) ju mand^em

2)Ji^griff unb l}at ii^n fd^liefelid^ aud^ um bal S^ertrauen beg Äönigä ge=

bracht; benn roenn bei feiner ©ntlaffung aud^ ein fc^ioerer förperlid^er

3ufammenbrud^ mittoirtte, fo gab ben 2luäfd^lag bod^ fein fc^onungslofeä

SSorge^en gegen ben 33re5tauer ^üi-'R^ifi^of. ^n ben 9lftenftüdEen unferer

^ublifation fommt ba§ freilid) nur in einer einzigen Slnbeutung jum

2lu§brutf ; eg ergibt fic^ aber mit @etüifet)eit au€ 9)Jaj Sel^mann-S „^reuBen

unb bie fatl^olifc^e Hird^e" unb au§ ber biograp^ifc^en 2lrbeit @rün=

Ijagenä über 2)}afforo im 20. 33aabe biefer ,3sttfd)rift. 35on 2lnfang an

glüdlidjeralä 9JfaffoiD roar fein 'Jiad^folger ©d^labrenborff , beffen unge=

roöl^nlid) rafdE)e§ 2Uiffteigen roir in bem oortiegenben Sanbe beobad^ten

fönnen. ®ä ift ein ^üergnügen, an ber §anb feiner ^ntmebiatberid^te

feine frifd^ jugreifenbe 2:ätigfeit ju terfolgen: roie er auf 3nfpettionö=

reifen feinen Slmtäbejirf fennen ju lernen fud)t, feine Beamten ju eifriger

^flid^terfüHung anl)ätt unb fid) neue 3Kitarbeiter roirbt; roie er in 33er=

geffeni^eit geratne ®ienftoorfd)riften roieber in (Srinnerung bringt unb

in uerfd^iebnen SSerroaltungf^sroeigen burdE» ©rla^ neuer Sieglementö Drb=

nung fd^afft. 'S^raqt man nad) ben (Mrünben feiner ©rfolge, fo roirb man

aufeer auf feine perfönlidje 2;üd)tigfeit befonberä auc^ auf bie Unabpngig=

!eit unb ©elbftänbigfeit feineg 5ßoftenö l)inroeifen muffen. Unb i)a fann

einem roof)l ber ©ebanfe fommen, ob eg nic^t beffer geroefen roäre, roenn

auc^ bie 5>erroaltung ber anberen 5ßroöin,3en in äl}iaid)er SBeife »erfelb=

ftänbigt unb »oni ©enerulbirettorium emanjipiert roorben roäre; inöbe=

fonbere rcä^renb beä ftebenjät^rigen Ärieges, roo eä fo oft auf fd^nelle

@ntfd)eibung anfam, roürbe fidE) eine berartige SJejentralifation sroeifelloS

beroäljrt l^aben.

2Bie rotd^tig eä für ben Äönig roar, gerabe rcä^renb ber ilriegö^eit

einen 9JJann roie ©d^labrenborff in ©c^lefien ju ^aben, jeigt fc^on biefer 33anb
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in einigen Ginjel^eiten, bie bie fommenben Greigniffe anfünbigen. 3)er

5!Kinifter bericfitet n)ieberr}olt über SSorgänge on ber öfterteid^ifd^cn ©renje;

unb Slnfang 'üJlai 1756 rcirb er — roaä für bie polilifc^en Slbfic^ten be§

Äönig§ in ^o^em 2Jia§e bejeid^nenb ift — mit ber SSeranftaltung einer

©nquete über bie in preufeifc^en unb aulraärtigen Ärieg^bienften fte^enben

fac6fifd)en Sßafnllen beauftragt.

3me§ in allem mirb man fagen muffen, baß ber neue 93anb bie

ßrgebniffe ber früheren im großen unb ganzen nur beftätigt: gleic^rool^I

f)at mim Urfac^e, fic^ burc^ feinen ©rtrag burc^auS befriebigt ju

fütjten. SDtan oergleic^e nur einmal unfere ^ublifation mit ber bi§=

^erigen ^auptqueüe für bie preu^ifd^e SJerraattungggefc^ic^te, mit ben

gleidijeitigen offijtellen @biften=(£amm[ungen! 3Ba§ finbet benn ber f^orfd^er

in biefen? Sangatmige patente unb rebfelige 2)ienftanrDeifungen, Sorf=

unb 2:eicf;= unb aller[)anb ^olijei'Drbnungen, 93orfct)riften über bas 2lb=

frf)ie^en ber (Sparen, bie 5|.^flan3ung ber 31iaulbeerbäume, über 3(bfd^ofe=

er^ebung, Sserjoüung Don |)anbelQartifeln, über ^ro.^e^formalitäten unb

bergt. 9Jlan fielet ba üon allem nur bas ©rgebniö, man fie^t fojufagen

baä fertige gi^ritat, aber nic^t bie 9JJafrf)ine felbft, mie fie arbeitet. SCßer

allein nac^ tiefen Sßerorbnungen Sjerroaltung^gefdiic^te fdireiben roollte,

nnirbe fic^ ebenfo oergeblid^ bemühen raie bie üon Sismard mit Siedet

»erfpotteten pofitifcfien §iftortfer, bie bie politifc^e @efd)tct)te lebiglic^

au§ bem biplomatifdöen Dtotenroed^fel »erftel^en raoltten. Unb ha^ biefer

35ergleic^ noc^ me^r jutrifft atö eä auf ben erften 33licf fd^eint, le^rt eine

in biefem 93anbe mitgeteilte Serorbnung Sc^labrenborffs , nac^ ber bie

3irtulare fo abgefaßt roerben foltten, bafe bie „eigentlidie Intention nic^t

allemal barauS ju erfcl}en jei". @rft eine fi^ftematifdje 3Serarbeitung be§

in ben Stegtftraturen ber Se^örben oorliegenben 3Jcateriatö, roie fie bei

ber öerauögabe ber Acta Bor. angeftrebt roirb, oermag über bie inneren

Jriebfräfte ber '^erroaltung, über bie SWotioe ber 9tegierung5=3J?af!nal^men,

über bie ©egenfä^e unb griftionen sraifd^cn ben Sel^örben, bie fid^ ja

faft gan, binter ben Äuliffen abfpietten, aufjuflären. g'^^i^i'^ ^^irf

man auc^ ben Sßert ber 2lften nic^t überfc^ä^en; fie bleiben ju»

meilen gerabe auf ir)id)tige ^roHen allgemeinerer 3Jatur bie Stnttoort

fd)ult>ig, unb il^re 3Bat)rf)aftigteit ift burd^ bie »on feiger ^errfd^enbe

3Jeffort=©iferfud[)t merflidE) beeinträdjtigt. 9Jur ber mirb mirtlic^en JJu^en

Don if)nen ^aben, ber fie mit Sac^funbe unb in ben Singen begrünbeter

Äritif, b. f). mit fitftorifc^em Sinn, uerioertet.

SWit bem Dorliegenben Sanbe tritt ber bisherige ^Bearbeiter, ber

^Herausgeber biefer ^eitfd^rift, von feiner aftioen S:ätigfeit alö 3Diitarbeiter

an ben Acta Borussica jurüdE. @r roirb fid^ für feine langjährige 2lrbeit

feinen befferen Sol^n ju roünfc^en roiffen, alä ba^ bie oon il)m l^erauää

gegebenen 93änbe nun aud^ red)t eifrig benu^t roerben mödjten. Steuer

l^at man boä 3uroeilen fe^r oermiffen muffen; namentlid) in ben Greifen

ber Quriften finb bie Acta Bor. nod) immer nidit fo befannt roie fie eä

feinfoUten: ift boc^ noc^ oor roenigen 3«^^^" eine neue Sluflage beä be=

beutenbften 2ef)rbuc^g beä preu^ifc^en ©taatöred^tä erfd^ienen, ol)ne ba&

bie ©rgebniffe ber A. B. auf bie DJeubearbeitung ber feljr oerbefferung!?»

bebürftigen ^iftorifdfien Slbfc^nittc irgenbroelc^en ©influf; gerconnen ptten!

M, Hass
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®rci§t9 Sa^te om ^ofc i^ricbric^g bc8 ©rofecn. IHue bcn ^agcbürfiern
be§ ^eicfiSgrafen ©rnft 5l^a6ticruö <g)einriii) iJef)nborn, Äammcrtjcrrn
ber Königin (äüfaBet^ g^riftine üon ^^srcufeen. ^Jlittctlungen Don
.^arl ebiiarb 6ct)mibt = ßö^en. ^larfjträge. 5öaiib I.' ©of^a
1910, ?5. 21. ^:|3ert^eg (IV unb 449 ©. ; brofc^. 10 ^if., geb. 12 mt).

®ö tut mir leib, ba^ itf) aud^ über ben erften Sanb bt-r ^JJad) =

träge fein roefentlid^ günftij^ereä Urteil fällen fann, alg über bag .^aupt=

roerf. (3SgI. ^orfc^. XXI, ©. 284 ff.) 2tuc^ t)ier oermifet ber Sefer faft

alleä, ivaä ber 2lu6gabe ein n)iffenfcf;aftlic[}eö ©epräge gegeben ober fie

einem roeilercn Äreife lüirlticf) uerftänblid) geniadjt l^ätte. Äaum einen

üon ben Söorfd^Iägen , bie id; mir bei ber Sefpred^ung be§ 1. 93anbeö ,^n

mad^en geftattete unb bie, toie id^ quo üielfad^er münbfid^er 9WitteiIung

roei^, bie 3uftimmung ber (VadEigenoffen gefunben [)nben, l^at ber ^evau^^

geber befolgt. UnübeifidE)tlid^, ol)ne ©rläuterungen, ot^ne fritifdie A^in«

löeife auf bie fonftige Literatur, jiefien ^offefte, (Sf)arafteriftifen ber 4>rinäen,

^rinjeffinnen , ber Äönigin, be§ ^ofabels unb mandE)er(ei ^oftlatfd^ an

bem Sefer Dorüber , — mit 3a[)[rei(^en SOöieberl^otungen (ogl. ©. 169 f.

= 339 f., 284 f., 291 ff., 295 f., 30-5, 313, 324, .328 u. ö.); alle biefe

SBieberl^olungen ptte ber Herausgeber ftreic^en foKen. Sie Sluörcai^l

bes ©toffeä ift — abgefe^en »on hen :3ot)ren 17-50 big 56 — tro^bem

glüctlid^er, a[§ bei großen Seiten beg §auptn)erf§; aber auc^ [)ier f)ätte

manc^eö inegbleiben fönnen ; auf bie 2)auer rairfen iiel^nborffä (Sr5ä[)Iungen

oon i^eften, @ffen unb neuen Sefanntfd)aften, tro^ feiner fubjeftin^geift*

reid^en Urteile, monoton, ^o'f'^ß 5?amen5formen ftnb nid^t fo jai^Ireid^,

tüie im erften 33anbe; aber aud^ f)ier mü^te einiget gebeffert werben;

ber befannte 95linifter {)ieB g^iebrid^ SBif^elm u. Sorcfe, nic^t öorcf,

S^enplig ft. S^en&'i^f gouQue ft. gouquet, Ärufemard ft. Giufemarf;

ber ©rjie^er grtebrid) 2Bilf}elmö IL roirb balb 33orcE, balb Sorrfe 9e=

nannt ufro. ison ben 3itaten (auS ^ope, Siacine ufiü.) ^at ^rofeffor

©d^mibt auä) nidE)t ein einjige!» nad^geroiefen ; ba, reo bie eigentlich roiffen=

fc^aftlic^e 2lrbeit beg 6erauögeber§ beginnen foüte, prt er mit feinen

Erläuterungen in ber Siegel auf. Sie Überfe|ung lieft fid& im ganjen

geroanbt unb ift äraeifellos mörtlid^: „quinze jours" mirb mit „15 Sage"

überfe^t u. bgl. (9?ebenbei: sous son couvert, (S. 287, bebeutet: unter

feiner 2lbreffe, nic^t: unter feinen papieren.)

Über ben Snl^alt bes S3anbeä braud^e id^ nur roenig ju fagen, ba

er fid^ im 2Befen mit bem be§ öauptroerfä bedft. ®r umfaßt bie

Satire 1750—65, gibt eine ©d^ilberung be§ £eben§ am .?)ofe ber Äönigin,

^rinjen unb ^rinjeffinnen, — alfo „Sreifeig Qa^re am §ofe g-riebrid^s

b. &x.", abgefel^en »on griebrid) bem GJro^en felbft. daneben werben

gelegentlid^ Heinere beutfdE)e ööfe, roie Sraunfd^iueig unb Sln^alt, befuc^t.

Ser ©d}tDerpunft bj3 Sanbeä liegt natürlid^ in ber ®d;ilberung beä

SebenS in 33erlin unb 9JJagbeburg roö^renb bes ©iebenfä^rigen ^riegeö ;

^ier erfaliren mir mandies redE)t ^ntereffante, roaö eine ©rgänjung }«

ben Sagebüdfiern ber ^rin^effin .peinric^ (ogl. gorfc^. XIX, 282 ff.) unb

©ranierä 2luffa| über bie (Sinnal^me Serling burd) bie SRuffen unb

Öfterreid)er bietet i^of)enioü.'^a^ib. H). SBä^renb ber Äijnig um bie

gorf(§ungen j. 6ronb. u. preufe. (Sejd^. XXITI. 1. 18
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©Eiftenj beä ©taateö ringt, Ibft in 3Kagbeburg ein SSergnügen bas anbete

ab. aUicf) fulturgefc^idjtlid^ tft üieleg leljrreid), fo, ba^ ber beutfc^e 3)tc^ter

SRabener am preufeifd^en öofe in franjöfifc^er Überfe^ung gelefen lüivb! ^m
übrigen ge^en bie Segriffe be§ Herausgeber^ unb beä 9leferenten über

ba§, roaä „Äulturgefc^id^te" fei, noc^ immer meit auäeinanber. o. 88

lieft man: „Son ^ter getje id) ju g-rau ü. &. ©ä ift ein SBeib DoUer

Säc^erlic^feiten unb Safter, filjig, lieberlid^, uerlogen, üerbul^ft, fd^mu^ig,

läd^erlicf), au^gepu^t unb begierig, aUe 9JJänner jugleid^ ju befi^en. 3)iefe§

Siel l)at fie fo gut oerfolgt, ba^ bie .3Warfgrafen , bie ©efonbten, bie

gremben, ber 3tt>e[ beä Sanbes unb ber ^ube |)irfc^ rafc^ einanber ab'

gelöft f)aben." SBäre es mirflid) ein 3]erluft für bie „@efc^icl^tgfürfc|ung"

gercefen, raenn bergleid^en anoni)me 21nlflagen roeggeblieben luären?

©0 legt ber Sefer auc^ biefen Sanb mit einem ©emifd) von 3irger unb

Sanfbarfeit auö ber §anb — von Strger über ba§ Unäureid^enbe ber S8e=

arbeitung, non 2)anfbarfeit uor altem gegen ben ißerfaffer, ben Äammer^

^errn ©rafen Se^nborff, ber unä neben mand)erlei Älatfc^ ') »tele tüertoolle

SJac^ric^ten unb anregenbe Urteile in feinen S^agebüc^ern ^interlaffen ^at.

Serlin=griebenau. Friedrich Meusel.

grons Ouonbt: 2)ie St^lat^t bei Sobofi^ (1. Dftobcr 1756). (i^ax=

lottetiburg 1909, ^}Ji. ^j^feiffer (VI unb 124 6., 1 ^^Jlaii ber ©c^Iac^t;

1,50 mt).

©in erfreulid^es 3eid)en für M^ Sntereffe an ben 5riebericianifc|en

©d)lad^ten ift biefe neue Unterfud^ung über Sobofi^, meiere bie ©rgebniffe ber

Don mir 1889 unb von 2Ufonä Sopfd^ 1891 oeröffeutlic^ten äJJonograp^ien

nad^prüfenb unb ergänjenb 3ufammenftellt. 2Baä feitbem an neuem Tla^

teriale befannt geroorben, £}at ber I. 33anb ber von ber friegögefd^ic^tlic^en

Slbteilung be§ GJrofeen ©eneralftabeä 1901 £)erau!§gegebenen „@efd)ic^te be§

fiebeniäl)rigen Krieges" [)erbeigebrad)t ; öaä 3Befentlid^e finb bie im Äriegg=

ardiiüe ru^enben, mir j. 3- "oc^ nid)t 5ugänglic^en Slufjeid^nungea beä

§eräogä Jerbinanb oon Sraunfdfiiüeig, foraie beffen im Sobnafd^en Strc^ioe

ju ©c^lobitten aufberoa^rteg „2;agebud^", meldte bie 1859 oeröffentlic^ten

SKitteilungen feinet ©efretärä §einrid^ »on SBeftp^alen in ©injel^etten

ergänjen unb errceitern.

5)er SBerfaffer ber uorliegenben, forgfältig unb umfic^tig geführten

Unterfuc^ung fte^t feinen SSorgängern unbefangen gegenüber unb t)ält fid^

in löblicher Sßeife Don polemifdjem Jone frei, uia§ umfomel^r anjuerfennen

ift, al§ ja feine ganje Slrbeit eine 3lu§einanberfe^ung, eine 3lrt ^^olemif,

fein mußte. 9tur ba^ er „bie ganj entgegengefe^ten Stefultate" »on

31. 2)op)c^ unb mir auä unferer Stellung alä Dfterreid^er unt> ^reu^e

ertlären roill, ift ein nic^t glüdlid} geiDäl)lteä Slrgument. ^d^ ^Eö"" bem

SSerfaffer uerfidEiern, ba| meine Unteriud}ung »öllig unabpngig uon meiner

iltationalität gefüt)rt morben ift — eine felbftüerftänölid)e roiffenfdjaftlic^e

3Sorauäfe|ung, bie er boc^ aud^ für fic^ felbft in Slnfprudtj nehmen rairb.

1) SBie ber Herausgeber in ber (Einleitung jum 1. 33anbe, beljauptet auc^

ber Serlag in einem „3Bafd)5ettel", baß Seljnborff „auf bie 3luf5eid^nung blofeen

Hofflatfd^eö gänjlid) oerjid^te". Sßie es mit biefer ?3ef)au<)tung ftet)t, roirö ieber

unbefangene lijefer beurteilen fönnen.
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9)iit Genugtuung barf id) feftfteUen, bafj in faft allen ftiittigen

fünften meine ©rgebniffe uom 58erfaffev angenommen unb in bte neue

©ai-ftellung, mandjmal in gleidjer ^Formulierung , übernommen morben
finb, fobaf; bas vvx nunmel^r 20 Qa^ren geäeid[}nete ed)tacl)tenbilt) aud;

t)ier feine iüefentlid)e 3lnberung erfaljren i)at. 2Bev fidj über bie für

Sobofi^ Dorljanbenen „QueUen" eingetjenb orientieren raiß, bem ift bie

oorliegenbe ©dirift nur ju empfet;len; id^ Oabe mic^ f. 3. f)ierbei erljeblid)

fnapper gefaxt, ^auptfac^lid^ aus bigpofittonellen unb i3tonümifd)en®rünben,

unb roürbe bas aud) l)eute nod) nid)t äubern, bod) gebe id) gerne su, ha^
aud) ber l)ier eingefc^lagene 3Beg, bie ausführliche söefpred)ung jebes ein=

jelnen ©djriftftücfes, i^ren Sßert l^aben mag. hierbei fei nod) nad}getragen,

bafe bie beiben (3d)reiben beä ^auptmannö oon 9lrnim unb beS iieutnanto

üon ^e^reul^orft — tüeld^e ber Sierfaffer moljl etroaö ju ftattlic^ alä

„3^elationen" beäeidinet — aud) gebrudt uorliegen, unb srcar im 2)Jilitär=

3Bod)enblatte Don 1837. S)er uon mir f. 3. nid^t genau feftgefteUte Sßer-

faffer beö „$ol5mann=S3eric^te5" ift :3ot)ann §einrid) uon ^ol^mann, ber

1776 ju 9iei|e als Dberft ftarb. SBeö^alb l;at ber Serfaffer bie ungeioölju»

lic^e (Sc^reibioeife „Sroun" ftatt 33rorone aboptiert V 2tuc^ 3lrnet^ fd)retbt

33rorone. ßJegen bie ÜJamenäform „Cluaöco" ftatt ©ua^co [;abe id) bod)

Sebenfen, unb ba^ ^aci; ftd) eigenljänbig fo fd)rieb, nic^t Sa^ci) , fann

ic^ aus eigener 3lnfd)auung feftfteUen.

3n einem fd)roern)iegenben ^^iunfte nun ift ber SJerfaffer ju einer

meiner Unterfuc^ung biametral entgegengefe^ten Slnfic^t gefommen : er

plt für errciefen, iia^ ber Äönig, am ©iege äroeifelnb, baö ®d;lad^t=

felb »or ber ®ntfd)eibung oerlaffen ^at. 2)er äierfaffer befinbet fid) l)ierbei

in fel^r guter (Sefellfd^aft: nid)t nur baö Öieneralftaböroerf bat biefe dou

mir bamalä als „©aubi»(5attfc^e 3lnefbote" abgelel)nte6pifobe aufgenommen,

aud^ di. itofer ift iör in feinem „Äönig griebric^ ber (Srofee" (III. Slufloge

1905) beigetreten, im Sej-te freiließ nur t)t)potl)etifd), pofitioer in ben

„2tnmertungen", ebetx auf ©runb ber 2lufjeid^nungen beg ^erjogö ^exU'

nanb dou Sraunfc^roeig.

liefen 2tutoritäten gegenüber i)atts id) roo^l SIntafe ju ernfter 'DJadE)»

Prüfung: aber biefe l)at mic^ nur baju geführt, an meiner 2(blel)nung

feftjuljaltcn. hierbei barf ic^ auf meine ergän^enbe Unterfuc^ung in tax

„gorfdjungen" IV, ©. 227 ff., 1891, unb auf bie non Wla^ ommid;,

„^yorfc^ungen" VI, ©.14 ff., 1893, oerroeifen, befonbers aber auf 3Ji. !3iii'iiid)'^

33efprec^ungen beä ©eneralftabsrocrfeä unb beg 2lbbrudfeS ber „Retlexions

et anecdotes" bes ^erjog^o g^erbinanb »on 33raunfd^ir)eig, „gorjd)ungen"

XIV, ©. 282 ff., 1901, unb XVI, ©. 322 f., 1903. 3n biefen 33efpred)ungen

trägt Sntntid) ftarfe Sebenfen gegen bie 3"werläffigteit ber „Retiexiona

et anecdotes" oor, unb ic^ uermag i^m auc^ l^ierin nur beizutreten,

löobei nod) l)erDoräul)eben ift, t)a^ ber 33raunfd;:Deigcr ein govtreiien bes

5tönigS öom ©cbladjtfelbe feinesiüegs ausbrüdlid) erääl)lt ober fid) l)ierfür

alä 2lugenäeuge bofumentiert. SSielmeljr Reifet e^ in ben „ßeflexions et

anecdotes": „pour le duc, il ne voulut plus etre du conseil (Über=

legungen roegen beä eoentuellen Stüdsugeä), et il fut auprös des troupes"

;

ebenfo fagt ber .s^er^og in feinem „Stagebud^e" nur: „S. M. et ie Frince

de Prusse voulurent se retirer." ^Besl^alb rool)l follte ber |)eräog

18*
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in biefen beiben jebem inbi^freten Slucje cntjogenen ^lebenfc^viflen fic§

nid^t pofitiüer aiiögefprod^en f)aben — roenn eine Xat^ad)^ oortan?

9(6er rairfltd^ l)at fic^ noc^ ein Stugenjeuge aufgefunben, ber baö

3urücfreiten bes Äönigö Dom öomolfaberge bericf)tet: bas ift ber bei

Sobofilj adt)tjef)niä[)rige S-äf)nvid) Don iiemcfe oom 3nfanterie=9iegtmente

2ln[)alt (9?r. 3) in feinem „Sebcnsjournal" — im (^amiüeubefit^e ju

SBevnigcrobe — baä er nad) jroei 3öf)i^äef}"ten — ca. 1775 — nieber=

gefd^rieben ^nt. 5>ier l^ei^t eä — bie ©teile ift 1902 juerft abgebrudt in

ben „Urfunbüd^en ^Beiträgen unb {Vorfd^ungen jur ©efd^ic^te beö preu=

feifc^en §eeres", öeft 4, ©.40 — : „35er Äönig na^m ein Sataiüon unb

ging bamit jurüd;" unb fpäter: „Semitönige inurbe fogleid) burc^ einen

2}iaior ber ©ieg benachrichtigt, icelc^er fogleid) roieber umtel^rte."

Ser ^-äi^nrid^ ftanb auf einem 5punfte, ido er ben Äönig fef)en fonnte;

an gteidjer ©teile aber befanb ftd^ ber Leutnant ©eorg §einrid^ von

Se^renl^orft — ber befannte 93Jilitärfd^riftfteUer, ber fpäter auc^ ben Äönig

ju meiftern unternahm — ebenfalls oom 5Regtmente Slni^alt. 5Bon biefem

liegt ein faft gleicf)3eitiger Srief uor unb Ijier lefen roir: „Unfer S^elh, unfer

Äönig, Ijielt uor bem I. Sataillon unfere§ Siegiment^ ; xdi fa^e benfelben

nur an, ©tnrfe unb 3utrauen I)errfd^ten in feinem ©efic^t;" fein 2Bort

baüon, baft ber Äönig fidE) entfernt l^ätte. gr^i^''^ 'ft iJie^ "ur ei" testi-

monium ex silentio; aber ift benn Semcfe'ä ©rinnerung ganj äuuerläffig?

3ßa§ für ein Sataillon foU benn ber Äönig „genommen" ijaben? S)üt

baä Semcfe gefe^en, fo fann e§ nur eine§ uom Siegiment 2Inl^alt geroefen

fein; bas ift aber ganj au§gefdE)Ioffen: bieä 9?egiment i)(it ben öomolfa

nic^t »erlaffen. 2)a§ ^at aud^ ber Sßerfaffer mo^I beachtet ; er meint, ber

Äönig l^abe n)o[)I „bie ©arbegrenabiere" non 2Bc^ini§ au§ alö 53ebecfung

mit fid^ genommen. Slbgefe^en baöon, bafe bort nur bie @renabier=

Äompagie oom I. Bataillon ®arbe ftanb, bie ber Äönig Don ^^irna

fier mitgebracht £)atte: roie foU fiemcfe ba^ gefeiten ^aben? 2ßd;ini^ liegt

Dom ^omolfa au§ im toten 3!BinfeI, roa§ bort oorging, entjog fid^ ber

^Beobachtung non ber ^ö§e. Unb rcie finbet fic^ ber 33erfaffer mit Seigren*

j^orft'g Briefe ab? 3)effen 2lufmerffamfeit fei burc| bie ©reigniffe Dor

Sobofi^ in 2lnfprud^ genommen rcorben, fobafe er ben „SRüdfjug be§ Äönige*

nict)t bemerft l^abe (©. 85). 95on bem bod^ ganj unter ben gleichen 3?er«

^ältniffen „beobac^tenben" Semcfe aber, bem „unanfecl)tbaren Slugenäeugen"

(©. 80), meint er, biefer fei fel)r iöot)I in ber Sage geinefen, „bie Unter»

l^altung ber {5""f)i^er ""t anjuljören" (©. 78). ^c^ meine, raaä bem einen

rec^t ift, ift bem anbern billig. 2)aä gleid^^eitige negatine 3eng"iö 33el^ren=

^orft'ä fompenfiert bie 20 ^ai)re fpätere pofitioe Slufjeic^nung Semdfe'ö,

nac^ queUenfritifd)er Slbraägung nicf)t anberö, alö bie 50 3af)re fpäter

(1806) niebergefd)riebene älu^erung beöfelben Sel^ren^orft'ä, bie Sobofi§

neben 9JJoUrci^ fteUt.

2tn bemfclben %lede mirb ber Äijnig fd^raerlic^ ftunbenlang gehalten

l^aben: fo fann Semcfe roof)I ein fortreiten beg ßijnigg bemerft ^aben,

baä aber fein 3"fücfreiten ^u fein braudjte, nielleic^t bei feinen S[norb=

nungen für baä ©inrücfen ber Äauallerie in bie ©c^Iac^tlinie, ba^ ber

33raunfc^roeiger, augenfc^einlic^ mit Unrcdjt, alö 35erbienft für fic^ be»

onfprud^t, roäl^renb eä ber ftönig au§brüdlid^ al§ feine SlJafsna^me be=
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jeid^net unb al^ ein „9Jeueg uttb DieHeicfit nid^t c^an^ erlaubtet 5)?anÖDet"

greid)fam entfd^ulbiiilt l)at ©cl}[iefe[id^: bie ©iegesmclbutif^ beö „a'fajor?"

an ben Äönig fonnte bort 2emde fid^erlicf) nidE)t felbft beoDncf)ten.

3lber fei eä bruin: ber SSerfaffer fommt eben ju einem anberen

©d)Iuffe, unb id) ^atte e§ mit Slücfert: „©in ®fel ift, mer nidjt fommt

äum ®ntfd)hi6 beömegen, Sffieil für unb miber er nic^t fann aufs 2ot ab'

mägen." Unb nun freue id) midö
,

feinen roeiteren Folgerungen auf ber

einmal geraonnenen 33afi§ suftimmen ju fönnen. 3Bä^renb ba<§ 0eneral=

ftaböroert ben Ä^önig tatfädjiid) nur bis 2Bc|ini^ Ijerunterreiten läf(t,

erfennt ber SJerfaffer , ber überijaupt auc^ in militttrifd)en ©ingen ein

fad)Ii(^eä Urteil geigt, bafe I^iermit bem Äönige eine gerabeju unoerftänb:

lid^e i^anblungsmeife jugefdirieben roürbe. 2)a§ 3"i""cfreiten bes itönigä

einmal jugegeben, fann e§ — fallä eä nid^t ä la S8ef)ren[)orft „panifdöer

©d^reden" war — nur bie miütärifd^e ©rmägung »eranlaftt ^aben, für

ben Siüdjug beö öeere§ üor^uforgen, burc^ 3lugica[)[ einer 3(ufna^me=

fteUung, bie aber bann nur rüdroärtö beö £obof(^=2)efiIeä auägeroä^It

rcerben tonnte, in ber Sateriöeiterung, in ber 3iid^tung auf SBellmina,

hinter Silinfa. 53iö f)ier[)in Irtfet ber Serfaffer benn auc^ ben Äönig

jurüdfreiten , über jiüei Kilometer rüdroärtö be§ ©d^Iad^tfelbes, unb er

leiert bamit ju ber 5ßerfion ©aubi ber „3lnefbote" jurüdf: ber (?lügel=

abjutant v. b. Ötäni^ i^ott bann ^ier ben Äönig mit ber @iege§nac^rid^t

ein. Übereinftimmenb mit ber Untcrfuc^ung beä Oberleutnants ^sanv) über

'öaä ©aubifd^e Journal.', im 3. §efte ber „Urtunblidjen Seiträge", 1901,

fief)t ber Serfoffer in Cl^ni^ felbft ©aubi'5 SHueße t)ierfür.

2öie aber l^ätte biefer lange 3iitt beä Hönigg — unb ber SSerfaffer

lä^t il^n fogar bi§ IV2 ©tunben uom ©c^Iad^tfelbe fern fein! — fo un=

bemerft bleiben foUen, ba^ feine, aud^ nid^t bie geringfte anbeutenbe 5Rad6=

rid^t bei Sebjeiten beä 5^önig§ ben SOeg in bie Öffenttid^feit gefunben i^ätte?

Sie 2(naIogie mit 9JJolIroi^ mar boc^ uerlodenb genug, fpi^e gebern gab§

aud^ im eigenen ßager, unb nun gar bei ben geinben ringsum! 2affen roir

bie Duellenfritif einmaC beifette: raie bie abfd^miic^enbe SBenDung beö

ÖJeneralftaböroerfeg militärifd) nid^t nerftänblid) erfd^eint, fo mad)t bie

militärifd^ roo^t F)altbare Sluölegung beä Serfafferä bie Serftedtt^eit unb

bie ©pärlic^feit beg SUaterialä für bie „3Inefbote" nidjt einteud^tenber.

§ier lomme id^ nidit meiter al§ nor 20 ^a^ren: „^d) ^alte e§ für

unmöglid^, baf; bie Gkfc^idjte, roenn fie auf einer Xatfac^e berufjte, nid^t

in irgenb einer g-orm in bie DffentIidE)teit gebrungen märe." 5)er £)el^

Don Äolin unb Äuneräborf lönnte fd^lie^Iic^ auc^ ein ^43enbant ju JJJoUioits

»ertragen: bas aber für erro ief en anjunei^men, finb roir nac^ bem ©tanbe

ber Überlieferung nidE)t bered^tigt. „Je n'ai jamais entendu parier dans

les temps de cette anecdote, et je la ränge parmi les fables," Reifet

e§ einmal in ben ,,^aroIeg" Äardreutt)'^, ber boc^ felbft ein 3lnefboten=

iäger erften Siangeö mar. Herman Granier.

«ufcmia 0011 3tbIer§feH).23aaeitrem : eiifaticll) 6f)ri|tinc, ftöniQin Mti

<Ptcu§cn, ^erjoQin öon SBraunft^ioeig-Süncburg (fo). 2)a§ McnS-

Vüti einer 5öerfanntcn. »crlin [1908], 5lkv(agebud)t)anblung ^iUfreb
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©c^att, Sßeiein bcr 93üd}evfrcunbe (219 Seiten mit 1 Jitefbilb unb

2 2aTelu; 4 gjlf.).

2)urd^ ben Untertitel: „2)a5 £e6ensbi[b einer ^krtannten" i[t bem

obigen 3Berf bie (Signatur einer S^enbenjfd^rift auffleprägt. 2)ie 33er=

fafferin erflärt, fie rcoUe eine „Segenbe" jerftören, bie „2egenbe" oon ber

„Unbcbeutenb^eit" (Slifabetl^ ©i^riftinenö unb oon ber „öod^ttd^tung"

5riebrict)§ be§ ©ro^en für feine 0entaf)[tn ; i)abe man ja boc^ mit biefen

beiben «Sd^Iagroorten „in ber ®ef(^idE)tsf(^reibun(;" bie unglücflidie (S^e ber

5?önigin abgetan, ©ie beruft fic^ bafür fpejiell auf bie befannte 33io=

grapf)ie üon '^. 3ß. Don £)a^nfe („(Slifabetf) G^riftine, Königin von ^reufeen,

©emal^lin f^riebrid^g beg ©rofeen", Serlin 1848) unb auf ein populär ge=

fd^riebeneä SBud^ beä ©uperintenbenten Äird^ner über bie öo^ensoUern=

fürftinnen, bem, roie fie fagt, ba§ erftere 2Ber! „faft abfd^riftlicl) jugrunbe

liegt", um bann jene üeraltgemeinernbe 5lnfic^t aufjuftellen. S'ii'effen

biefe Slnfid^t ift irrig; benn bie neuefte friberijianifd^e gorfc^ung, bie por

allem burd^ bie Dtamen Äofer, Sauiffe unb SBieganb repräfentiert lüirb,

fprid)t im ©egenteil mit rüdE[)altlofer Dffenl^eit oon ber @leid;gültigfeit,

bie ber Äönig feiner @emal)lin gegenüber an ben 2;ag gelegt, von bem

froftigen 2;on, ben er in feinen Briefen an fie angefcf)Iagen. Über bie

geftftellung biefeä @acf)perl)altg l^inauä finb jene {Jorfc^er ben inneren

©rünben nacf)gegangen, bie bag 3Serl^ältni§ ätüifd^en ben (S^egatten fo

traurig geftalteten, unb fie ^aben barauf i^ingemiefen, roie rcentg ^-riebrid^

feiner JJatur unb feinem Sßefen nad) für bie (Sl^e gefc^affen loar, raie aber

auc^ burd^ il^r ungtücflicf)e§ Jiaturell ©tifabetl^ ß^riftine ben Äönig fic^

entfrembete unb i^n üon fic^ fernl)iett.

2;ritt berart bie ^^erfafferin mit einfeitig Dorgefafeter SlJeinung an

i^re 2(ufgabe f)eran, fo ift fie in beren Söfung nic^t glücflic^cr. Qfire

2)arftellung beruljt, abgefel^en üon einigen '^Partien, für bie fie fid^ an

bie Siograpl^ie ^yriebric^ö oon ^. v. ^eter^borff anfd^liefet, oöllig auf bem

|»al^nfef(|en 33ud^e, ba§ fie au§fdE)reibt unb bamit ä^ulid), lüie fie eä bei

Äird)ner fonftatiert i)at, felbft „faft abfd^riftlic^ äugrunbe legt." ©leid^

i[)m orbnet fie if)re Grääfjlung rein c^ronologifd^ an, il)m folgt fie im

©ange ber 2)arfteEung, in ber ©d;ilberung ber ©reigniffe. 2lllerbingä

unterfdE)cibet fie fid^ in meljreren fünften Don il^rer 35orIage. ©inmal

befd^ränft fie fid^ im roefentlic^en auf bie ©dE)idfaIe ©lifabetl^ 6l)riftinen§,

raä^renb fial^nfe gleidjjeitig ein Silb beä berliner §ofeö unb ."öoflebenä

entrollt. S)ann fd&iebt fie oielfad), wo jener fidE) mit furjer ^nfjalt^angabe

ober mit furjem öinroeiö auf bie im 2lnf)ang abgebrud'te Äorrefponbenj

ber eyürftin begnügt, ba§ betreffenbe Schreiben felber roörtltd^ ober im

2(u§3ug ein. '^a^n treten SUitteilungen aug bem 33riefiöedE)fe[ ©lifabet^

Sl^riftinenä mit il^rem Sruber, ©erjog 5?arl Don öraunfc^roeig=Sßolffen=

büttel, unb einigen anberen 93Iitgliebern il^rer gfl»"''*^' ^'^ ^'^ ^^'"

Sßotfenbütteler Slrc^io entnommen l^at, foraie ©rgänjungen an?-: Ciuellen=

lüerfen, bie feit bem Grfdjeinen be§ ^afjnfefd^en Suc^e§ üeröffentlic^t

JDorben finb. 2)ag f)auptfäd)Iid)fte Unterfdieibung^merfmal befteljt aber

borin, ba^ fie bie „nadten Jatfad)en", roie §al^nfe fie erjä^It, mit Qv
läuterungen unb Setrad^tungen oerfiel^t.
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Samit fommen roir ^u i^rer SWetl^obe. 2)iefe läuft im roe[entlirf)en

barauf ^tnauä, alle 9(ii§fa(^en, bte ju unnunften ©lifabetl) (5f)vtfttnen§

lauten, ju entfräften, anbrerfeitä aber ba§ (SJeqenfonto mö(Utrf)ft ,nt be^

(aften. S)ag erftere flefd^ie^t baburd), bafe bie ^^"fls" ^^'^ uncilnubnnirbic;

^ingeftellt luerben. 3(10 erfter unter il)nen figuriert ®raf Sefjnborff, ber

Don 1747 biö 1775 alä Äammer[)err in näctifter Umgebung ber .Hönigin

rceilte. ©eine Slufseid^nungen ftnb burd^jogen üon jal^llofen Älagen über

bie mand^erlet ©d^attenfeiten, bie feiner .öerrin anf}afteten, bie er, um
ein auc^ »on ber SSerfafferin angeführtem Seifpiel J^erau^^^ugreifen, loenige

2:age nac^ bem ^infdjeiben ber Äönigin=aJ?utter ©opf)ie S)orotf)ea in

folgenbem ©fjarafterbilbe ^ufammenfa^t: „2)ie Äönigtn ift im C'irunbe

eine gute g^rau; aber bie ®ema(}lin beg gröfeten, beö fd}äöenQiDertefteii

unb liebensiDÜrbigfteu ber Könige ju fein, bnsu v^fet fie ganj uub gar

nic^t. ©ie befi^t gar feine SBürbe, feine Unterl^altungsgabe, it)ieit)o[)l fie

rebfelig me^r als nötig ift. ©ie ift t)eftig über alle 9)Jafeen, fühlt sich

nur unter ihren Kammerfrauen tvohU) unb ift Seuten oon ©tanbe

gegenüber oft üerlegen ; hochmütig gegen Niedrigstehende, ist sie unter-

würfig gegenüber den Leuten , die dem Könige nahe stehen. I^e^t

bilbet fie ftd^ ein, bafe fie fortan eine bebeutenbc 5Rolle fpielen unb in

allem bie erfte fein roerbe; fie fagt ftd) aber nic^t, bafe man ber 33er=

blic^enen be^fialb fo ef)rfurc^täDoll ergeben loar, raeil fie fo üotl @üte unb

aiufmerffamfeit gegen jeben mar." Sen fd^arfen 33emerfungen 2e[)nborffä

über bie ^erfönltc^feit ©lifabet^ (S^riftinene fud)t nun aber bie S8erfafferin

burd) ironifc^e Semerfungen bie ©pi^e abjubred^en, inbem fie in mitleib=

üoller Überlegenheit 5. 33. erflärt: „Ser gute ©raf, bamal§ nodE) ein fe^r

junger Sliann, ftanb natürltd) fürä erfte ganj unter bem ©inbrud ber

unraürbigen ©tellung ber Königin unb glaubte, bie allgemeine 9Jid)tarf)tung

für i^re i^erfon mitmachen su muffen" (©. 145). Dber fie roirft i()m „ge=

fränfte ©itelfeit" öor, feftt s" feinen 9(ufeerungen ein iroiüfdie'S: „na!

na!" (©. 145, 151). Unb wie bei 8ef)nborffö Slufseid^nungen , fo werben

ungünftige Stngaben übet (Slifabet^ (Sfjriftine auc^ in ben 2;agcbüc^ern

ber ©räfin S^ofe burd) öen §inroei§ auf bie Sugenb unb bie Befangenheit

ber 3eugin in Äliguen=«orurteiIen (©. 163) unfc^äbtid^ gemad)t. 2)a

nimmt eg fanm SBunber, loenn bie SSerfafferin in äf)nlid)er 3Bcife alä

„entftettung" ber „lauteren 2Ba[}r^eit, über bte fid) nur eine ^:perfbnlicö=

feit roie bie ^rinseffin Slmalte mofieren fonnte", unb als „Öe()ttffigfeit"

bie S^arafteriftif branbmartt, bie biefe 1769 ber Sanbgräfin Caroline oon

^effen^Sarmftabt Don ber Äönigin mit folgenben äBorten gibt: „C'est

un etre qui serait tr^s dangereux, si on ne lui tenait le pied sur la

gorge . . . Cette gründe Bfeine] , c'est ainsi qu'eTle s'appelle, prend

souvent des airs tr6s crasseux et trös imperieux, je vous en avertis,

eile s'apiyroime aussi quelquefois des airs d'autorite, de protection,

de commande, vis-ä-vis desquels il faut se mettre sur un bon pied,

donnant des conseils ä tort et ä travers, et voulant tout diriger, tout

1) 2)ie burc^ isiurfiobrud r}erüorget)obenen ©ä^e finb in bem 93alleftremf(^en

«ud^e (©. 151) fortgelaffen unb burdE) fünfte erfe^t.
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conduire, tout savoir^)." SSöÜig entfpric^t biefem @t)fteme, raenn bie

Serfafferin uniiiefe^rt alle 3(n(^aben über bie üeblofe ^ebanblung , bie

ber junnen ^rinäeffin Slifabetf) (E^riftine Don Seiten bes Äronprinjen

unb feiner ^i^iilis roiberfa^ren, au^ ben SRemoiren ber 3Warfflräfin SGßiU

^elmine von Saireut^ au^fü^rlid^ bud^t, inbem fie alle fritifc^eu 33ebenfen

gegen beren 3"'^^rläffigfeit mit ber Srflärung au§ bem 3Bege räumt,

bafs „bie neuefte gorfcf)ung ben 9}Jemoiren biefer gürftin eine ganj anbere

Sßürbigung juteil roerben läfet, als bies bt^^er gefdE)a^", unb inbem fie

bie, toie fie fagt, „immerl)in notrcenbige ®infcf)ränfung einiger b06f)after

Übertreibungen" bamit oöUig bem Sefer an^eimftellt (S. 19 f-)- 2lu|erbem

begleitet fie bauernb bie ©rjä^lung mit ben bei §al)nfe uermifeten , per=

fönlic^en Setrad^tungen, in benen fie balb ©lifabet^ Gljriftine t)erl^err=

lic^t, um fo tiefer if)r traurige^ ©efd^icf beflagenb, balb bie ^eftigften

2lnfcf)ulbigungen gegen ben Äönig unb bie ©einigen fc^leubert, jebe

•äUifeerung, jebe öanblung berfelben in gerabeju ge^äffiger SBeife auä'

beutenb. Sis jur Srmattung roieberl)olt fid^ babei bie S3erfafferin, bilbet

ja bie 3"'^"'^"'^U""fl ^^^ 33onDurfg ber „Unbebeutenb^eit" ber Äönigin

ben Äeljrreim i^rer 5leflej:ionen. ©o fc^reibt fie, i^r ben Äönig gegen=

überftellenb: „Sid^erlic^ befafe fie feine ©eifte^gaben nid^t, aber fd)on ber

Umftanb, bafe fie biefe begriff, feine (Sröfee erfannte, ift ein 93eroei§, bafe

fie ifim geiftig nic^t untergeorbnet roar; fie ftanb nur auf einer anberen

§öl^e al§ er, unb tia^ er biefe öölje nicf)t anerfannte, barf nic^t ju ber

Slnnal^me oerleiten, bafe eö überhaupt feine mar" (©. 133). Unb fo

fd^liefet fie benn auc^ , alle bistjerigen Slusfü^rungen überbietenb, iljre

Sarftellung (©. 202) mit ber Setrad^tung: „9htr SUIeufd^en, bie in einem

geroiffen ©rabe bebeutenb finb, nermögen e^, bie in ifinen ru^enben eblen

©tgenfGräften, bie man 2:ugenb nennt, auä ber ©c^larfe ber SBed^felfälle

biefe§ 2eben5 in reines ©olb umjurcerten unb biefe§ itjvet SlJitiüelt mit

DoUen öänben aug3U5al^len; bas l)at hk iiönigin ©lifabetl) Gljriftine

getan unb »erbient barum, mit ben 33cften il)rer ^dt genannt 5U merben,

alg ein leudE)tenbe§ Seifpiel für bie, rceldEie ein cerfe^Iteg unb üer=

fdE)mäl}te§, ein »erfanntes 2)afein oerbittern roill. '^f)ve Siebe fonnte in

i^rem ^erjen nid^t fterben, unb meil fie fo ju lieben raupte, bafe ntcljts

if)v anl^aben fonnte unb bie menfd)lidE)e Dfatur in i^r ftc^ überroanb unb

hinauf jum Sid^te rang, barum ift il)r Sebensbilb ju einem leud)tenben

Seifpiele geroorben, bao bie Q^'ü überbauert unb ebenbürtig, menn auc^

in einem anbern, ober üielleicfjt l)ö^eren ©inne, neben bem Silbe griebric^ä

bes ©rofeen feinen ^la^ bel)auptet."

3itad) allebem oerbienen lebiglic^ bie SJIttteilungen auä ben im

SOBolffenbüttler Slrd^in oerroa^rten Briefen 33ea(^tung: fie flammen, roie

erroälöntf n^it raenigen 2lu5nal)men au§ ber Äorrefponbenj Glifabetl^

Sl^riftineng mit i^rem 33ruber, Öerjog Harl, unb reid^en biä jum ^al)te

1767. Seiber finb fie fefir unüoUftänbtg unb fo üeräettelt, ba^ e^ eines

9iegifter5 für bie Senu^ung bes Siuc^eg bebürfte; benn ba bie 3Ser=

1) 33gl. SBalt^er, „23riefn)ed)fel ber ©rofeen Sanbgräfin Caroline öon

Reffen", Sb. 1, @. 327 (ffiien 1877). ^hir bie furfto gebrudlten Sä^e finb im

33alleftremfd^en 53ucl)e (©. 192j angefül)rt.
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fafferin, ol^tie SRüdfid^t auf ben [ad^lid^en 3"famn'enr)ann, ftren^ am cf)ro=

norogtfcf)en Softem feftl^ält, reifet taufenbrnal ber ?faben , tüäl,?it ftd& bie

©rjäfilung in roilbem 2)urcf)einanber ba^in alö rudis indigestaque moles.

ferner rairb, um hkleö üorroegjunefimen , ber SMert ber ard)iüalifd)en

SRitteilungen baburd^ ftar! geminbert, bafe bie äierfafferin, im ©egenfa^

3U .'oahnfe, fie in beutfct)er Übeife^ung gibt, beren 9iicf)tigfeit in uielen

gälten ftärfften ^meifeln unterliegt, ©ine braftifdE)e ^robe biefer i^rer

Überfe^unggfunft bietet bie folgenbe (5)cgenüber[tellung eineö uon öa[)nfe

(©. 284 f.) mitgeteilten franjöfifctjen Jejteö mit ber beutfd^en SBiebergabe

im «alteftremfcijen Sud^e (@. 189):

„Fröderic, grand par lui-

meme, aurait ete adorö par ses

grandes qualites, s'il n'avait et6

que simple particulicr. Tous

les grands princes prennent

exeraple."

„(^riebricf) , ber aug fid) felbft

fo grofe mar, märe [einer (Sigen=

fd^aften roegen angebetet morbcn,

menn er nid^t [o rounberlid} geroefen

märe. 3Ute großen j^ürften liefern

biefeö Seifpiel."

2lu§ biefen avd)ioalifd)en 5DJitteilungen erfal)ren röir bie intereffante

2;atfad&e, bafs Glifabet^ ß^riftine 1735 il^rem ©emal)l ein Äapital üon

4000 Salem, auö benen bie gcfd^äftige g^ama fpäter 100000 mad^te

(ogl. Finot et Galmiche, „Une mission militaire en Prusse en 1786",

©. 109; ^aris 1881), geliehen, bafe fie bann mit meiteren 15000 il^ren

Sruber, ^er^og Äarl, für bie 3luroerbung beö 3Jegiment§ unterftü^t f)at,

ba§ biefer, roie mir Ijören roerben, auf {vriebrid)^ 33erlangen für bie preufjifc^e

Slrmee au§l)ob. Siefe ©nrlefjen mürben für fie jur fd^meren l'aft; benn

fie l^atte biefe Selber, o^ne ^orroiffen bes ©atten, burc^ eigene ^Inlei^e

in S3raunfd)meig befc^afft, mar bann aber nic^t in ber Sage, fie aus

itiren 3JUtteln jurüdjuerftatten. @ä fd)eint nic^t, baf; fie bem Äönig

fid^ anjuüertrauen magte, obmof)! er fofort nac^ ber 2:l)ronbefteigung fie

aufforberte, eine Sifte ifjrer Sd^ulben einjureid^en. So fam eä, bafe

nod) 1766 jene 33raunfd^meiger @d)ulben ungetilgt maren. Slnbrerfeitä

fte^t urfunblic^ feft, bafe griebric^ 5. 33. 1752 einen Soften il)rer Sdöulben

bejal;lt, "öa^ er ju t)erfd)iebenen 5}Jaten tl)r ©elbgcfdjente gemacht, 1766

fein „iserfprec^en uon 1740", fo brücft nid)t ganj werftänblid) bie Königin

fic^ aus, erneuert I}at. (Srft je^t ober in t)ei\ folgenben ^al)ren, fo fd;eint

e^, ^at fie fidö bem Äönig offenbart, unb biefer ^at bie alten S8raun=

fd^meiger (SdE)ulben übernommen; benn 1780 ift nod^ einmal, in anberem

3ufammen^ang, non (glifabetl) Sliriftinens ©c^ulben bie Siebe, unb Don

biefen Ijeifet eö ausbrücflic^, bafe fie „aug bem wieljä^rigen fdmeren",

b. i). Dem Siebenjälnigen Äriege, batierten (ogl. ©. 36 f., 69, 106 f., 120 f.,

124 f., 130 f., 142 f., 167, 176—179, 198). »eac^tung ocrbienen ferner

bie fd^on burd) Äoferö 93iograpl)ie („Äönig Jyriebrid) ber ©rofee" Sb. 1,

<B. 17 f.; 2. 3UtfI., Stuttgart u. 33erlin 1901) befannten, jebod^ f)ier aus=

fü^rlid^ gefc^ilberten ä^er^anblungen , bie grtebric^ feit 1739 burd) feine

©ema^lin mit feinem ©c^roager ^erjog Äarl über bie oben ermähnte

2(nroerbuiig eine« 3?egimentg für baö preu|ifd)e §eer fül)rte. Sabei

^anbelle es fic^ um bie aSergröfeerung ber preufeifd;en SKrmee, aber nid)t

barum, roie bie 35erfafferin (S. 51) irrig meint, öen jungen ^rin5en }seV'
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binanb von ^vaun'\d)roeiq, ber (S^ef beä SHegimentg rourbe, ber banmfä

erft 19 '^aijxe jä^Ite unb erft im Siebenjä'^rtgen Kriege an ber ©pi^e

ber alliierten 3lrmee j^^elb^errnruljm erlangen follte, für ben prcufeifd^en

2)ienft ju gerainnen. Sßenn nun (Slifabetl^ 6f}ri[tine jur finan.^ieUen

Unterftiii5ung Öerjog Äarl5 fic^ erbot unb i^m, rcie mir »erna^men,

15000 Zalev Dorftrecfte, fo fpielte babei i^r perfönlic^eg unb ha^ braun=

fc^tneigifc^e ^amilienintereffe eine fe^r gro^e Siotle, ftanb fie bocf» nac^

i^ren eigenen SBorfen ärcifcfien bem Sruber unb beut &emal)l: eo galt,

biei'em gefällig ju fein, jenem Ungelegen^eiten ^u erfparen, (Streit ^roifc^en

beiben Säufern ju üermeiben, überbieö bie 3"fu"ft if)re§ Sruberö 3^er=

binanb, forcie bie i^rer @dE)raefter Üuife 5U firf)ern, beren 33ermä^lung

mit bein ^rin^en 3tuguft 3Bill)elm, bem präfumtioen 2;^ronfo(ger von

^reufeen
,

geplant raar unb bann gerabe^u Don bem Sluögang ber 3Ser=

^anblungen über bie Grrid^tung be§ ^iegiment?^ abl)ängig gemacht rourbe.

2il)nlic^ rcie fc^on in biefer grage, fo mürben auc^ fernerl)in politifc^e

3)lomente für baä ©efc^id Glifabet^ ß^riftinens non 33ebeutung. @leic^=

roie ben fränfifc^en SSettern, traute grie^r^ i'eni ^erjog »on 53raun=

fdirceig nicf)t Döllig; bie tiefere Urfad^e bafür ru^te in ben nicf)t immer

übereinftimmenben ^ntereffen ^reufeen^ unb jener anberen <Btaaten. 93Jan

Dergeffe nicf)t, bafe ba§ braunfc^roeigifd^e ^au§ mit bem öaufe .'öabeburg

Derfcl)rcügert raar; eine iante Glifabet^ S^riftinen? roar bie ©emal^lin

Äaifer Harls VI. Slnbrerfeitö raar ein Dnfel oon il^r jener .'ö«r,iOg SInton

Ulric^, beffen ©emal^lin, Cterjogin Slnna, im 2JJär5 1741 bie SRegentfc^aft

für ben unmünbigen Äaifer ^xvan III. in Siufelanb übernal^m. 2luf

2Bunfc^ Äönig griebrid^g mufete feine ©ema^lin ^ugunften ^reufeen§ bei

2lnton Utrid^ eintreten. 2U§ aber tro^bem bie ruffifc^e ??olitif antipreufeifd^e

33al)nen einfd^lug, ali ber Äönig nadö 9}Jelbungen feineö Petersburger ®e:

fanbten 3[)Jarbefelb (nicf)t: Slianbefelb) glaubte, fie auf braunfc^roeigifc^e 3n=

trigen ^urücffü^ren ,su muffen, ba traf ber erfte 9iücfftf)lag bie Königin.

3Bie fie am 2. Wlai 1741 iörem 23ruber, §er5og Äarl, mitteilt, fcf)rieb iijv

g-riebricft im erften SlufrcaHen l^efttgen Cornea einen „entfe^lic^en" 93rief,

in tve\d)em er i^rer g-amilie „furd^tbare ^^ac^e" anbrobte. aJJit Stecht

mac^t bie Sßerfofferin auf bie 93ebeutung biefe§ Sriefeä aufmerffam

(©. 87), mufete bod^ (Slifabetl^ Gliriftine, roenngleic^ felber unfdjultiig, für

bie nermeintlid^en ober roirtlic^en politifcben ©ünben ifirer gamilie bü^en,

gleid)roie be§ Äönigs ©c^roefter, ^^srin^effin lUrife, in fpäterem SiücfbtidE

auf i^re berliner ^ugenbja^re bejeugt: „C'etait eile qui payait pour

toute sa famille" (cgi. Slrn^eim, „Suife lllrife, bie fc()raebifc^e ©d)roefter

griebric^S beä ©rofeen", Sb. 2, ©. 210; ®ot^a 1910).

2lucft mit ben neuen, Don ber 3]erfafferin mitgeteilten 33rucbftüdEen

aus ben Äorrefponbenjen ßlifabetl^ ßl^riftinen§ ift bas ardjiüalifc^e aj?a=

terial über biefe reine^raegs erfc^öpft, rcie fie bereite aug .^''"'^1"'^'!^ 2ln»

gaben (©. VII) l)tttte entnehmen fönnen. Sie gortfelsung bes ©rief*

roed^felö ber Äbnigin mit i^rem 23ruber, ^rinj J^rbinanb, »on 17.56 bi§

1763 ift feitbem bereite Deröffent(icl)t (»gl. 33erner unb 35ol3 , „3luä ber

3eit be§ @iebenjäf)rigen Krieges", Quellen unb Unterfucl)ungen 5ur @e=

fc^ic^te beä Kaufes ^o^ensoUern, Sb. 9, ©. 393 ff.; Berlin 1908).

Snbem rair auf eine Berichtigung ber jal^llofen ^iftorifd^en Sd^ni^er
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' ber SSerfafferin üerstd^teii, bic fd^on, öteid^fam fi^mbolifd), auf bem XxieU

blati mit ber SBejeid^nunc? ber Königin al§ geborenen .'öer^ogin von
„Sraunfcf}roetg=2üne6urg" beginnen, merfen roir nod) einen Slicf auf ba§

„33erjeic^niä ber benu^ten Quelten" (@. 217 ff.), baä nac^ i^ren ftol^en

Sßorten im „5ßorroort" i()r ha^% 3eugnis augftellen foU, ba& fie „im 3(uf=

bau biefeg Sebenöbilbeä nid^t ftücf)tig raar". Bunäd^ft ift ,^u tonftatieren,

baB fie bie grunblegenben 3Berfe auö ber neueften J^orfdiung, ,ftofer§

93iograp[]ie be§ Äönigö — nur baö S3uc^ über Äronprin^ 5^-riebricf) ift

oufgefüf^vt — unb bie 3h-beiten bon Saüiffe nid^t tennt, roäfjrenb S?ebfe

unb ilof)ut in ber Sifte prangen, ©efcfiaf) eg auö Jiaiüitat, ober ^ie(t fie

burdE) bie intenftöe Slusfcböpfung ber ^al^nfefdEien 33iograpt)ie fid) baju

für bered^tigt, jebenfaltg finb fämt(irf;e üon tf)r jitierten 2ßerfe öer älteren

Siteratur gfeid^fall^ auö ^al^nfe übernommen, unb 5uiar fo geroifjcn^fift,

ba^ neben ber 9lfabemieauögabe ber „ffiuvres de Fr6d6ric le Grand",

beren 1846 erfd^ienene 9(nfanggbänbe öar^nfe nod) berüdfiditigen fonnte,

fogar bie erften Gbitionen ber „CEuvres" »on 1788 unb 1789 fid) oer=

merft finben. Db beraubt ober unbeioufet, bient ein berartigeä iserfal^ren

jur Irreführung beö Seferä. 9Iuc^ l^ierfür gelte uneingefd^ränft bie

9[J?a()nung Äönig ^J^'s^rid^ö: „Etre vrai, c'est le premier devoir d'un

historien" (»gL „CEuvres de Frederic le Grand", 33b. 1, ©. LIII;

»erlin 1846).

G. B. Volz.

Dr. ebuarb ßlaugni^cr: ^ic SBoIf§|c^uH)äbaö09if gricbri^S bc8

©rofecn unb ber ireu§tjrfjen Unterrid^t^öertDoItung feiner ^tit

[= ®ie päbagogifd^en j^laffifer, t)r§g, üon (i-. griebricf) unb

^. (Setjvig, SSanb VIIL] ^aUe 1902.

2)iefe§ 2ßerfc^en ift eine überfid^tlid) unb äiDedfmäfeig angelegte

Sammlung non Duelten sur Sd&utpolitif Jriebrid^g beö ©rofeen, bie in

erfter Sinie einen praftifd)en S^ved f)at ßä ift nid^t bie 3lbfid}t be§

£)erauägeber§, ein ©yftem ber 21nfd^auungen griebrid)^ über (i-rjie^ung

unb Solfgfd^ulraefen ju geben, üielmefir foll ber Sefer an ber .öanb be§

aj}ateria(§ unb ber baju gegebenen trefflid)en (5-r[äuterungen felbft fid) dn

Urteil bitben. 9son SSorteil ift e§, ba^ ber Herausgeber nid;t {Jriebricft

allein ju 2Botte fommen läfet, fonbern aud^ feine treuen ^Ratgeber, irie

3ebli^, Siod^oro unb 3tefen)il5 mit i^ren 9}ieinungcn »orfü[)rt. 2ie Qw
fammenftellung ift im allgemeinen redEit glüdlid), überall empfinbet man

ben Überragenben (Seift beä grofien Ä'önigs, unb man fann bem .s?eraue=

geber roo^I juftimmen, menn er in feiner (Sinteitung bie Se^auptung

aurüdroeift, griebrid^ fei ein ©egner ber a^orfSbilbung geroefen. S)ie§

58üc^lein beroeift ba6 ©egenteil. Dr. Hercidnn Dreyhaus.

5Hcionbcr öon ©kitten * ^tufenjutm : OiuS bcn HBanberja^ren cincS

fränfifc^cn ebclmanneg. [= 'Jieujafiväblätter, ^rög. oon ber {5}ejea=

fc^aft Tür fränfifcfie @efcf)icf)te, Apeft 2.] SBüraburg 1907.

®d)ilberungen uon SBanberja^ren finb meift nic^t unintereffant.

geffelt nic^t ber ütßi)kv burdj feine ^erfönlic^feit unb Sarftellungägabe,
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fo reijen roenigften§ bte befud^ten Crte. Sefonbere im 18. Sfifli^imbert,

tDO immer roteber jroei Sßorte Don nie erfterbenbem Räuber Dorfommen:

5Pariö unb Storn, bjit). ^toüen. Soppelt intereffant erfd)einen natürlich

biefe 3e»tven ber öilbung unb beä ©efc^macfs, tuenn eine folcf) feine A'^ber,

nie bie bes A'rei^ervn ^einiid) Äarl üon Gleichen fie fc^ilbert. 3ii bem

üorliegenbeii, von 91. uon @[eic{)en=3fuBiövirnt bearbeiteten ^(usjuq feiner

5)]emorien unb Sriefe entrollt fid^ un§ baö Silb eineo (Stubentenlebens

im Öellertfc^en Seipjic;, luir fetjen ben junflen 53Qron ^u ^aris im Salon

ber 3JJabame »on ©rafigni) ben geiftreic^en ^-rauen unb geleierten 9JJännern

laufd)en, baS ancien regime tritt mit allen 2lnne^mlic^teiten unb Sc^roädien

oor unä. 3" -Hom roirb ber jufünftige 2^iplomat mit ben ©e^eimniffen

ber großen ^olitif oertraut gemacfit. eyrißbric^ö bes (Sroßen Sdjioefter, bie

bekannte DlJarfgräftn SBil^elmine, ^eigt ficf) al^ @önnerin i^res begabten

Untertanen, ber bann nac^ ^ari§ jurüdfebrt, um Sapreutl^s ^"tereffen

äu Dertreten. ©od^ bie tintroicflung beS fiebenjä^rigen Äriege§ ruft ©leieren

jurücf, er tritt in bänifd^e Sienfte, feine SBanberja^re l^aben geenbet.

Dr. Hermann Dreybaus.

freufe, 5(nbreQ8 X^totioi: Gwalb ^tiebrid^ ©raf uon ^crpcrg.
33eran 1909 (XII u. 225 ©.).

2)er $8erfaffer erflärt im 3?orroort, 't)a5 l)o^e Sob. ba§ 9ianfe bem

©rafen §erperg gesollt Ijabe, roerbe es recf)tfertigen, rcenn er trog mehrerer

neuerer ©inäelfc^riften über ^ergberg „mit einer 2lrbeit, bie er oor Dielen

3a[}ren begonnen l)abe, enblic^ l)erDortrete unb auf ©runb ber eigenen

unb mit Söenugung ber neueften Ginjelforfdjungen eine ergänjenbe Doll=

ftänbige Vebensbefc^reibung oeröffentlic^e". S?or uielen ^a^ren ift bas

33ucf) in ber "llat begonnen raorben! Slber mit einem erljeblidfien 2;eil

besfelben ift ^reufe fc^on längft „fieroorgetreten": abgefef)en oon einjelnen

6infd)üben ift nämlid) biefe 33iograpl)ie ij.^ com 58oriDort angefangen bis

©. 95 nichts al§ ein raörtlid^er 2lbbrud »on jroei 2lbl)anblungen, bie ber

SSerfaffer 1860 unb 1861 als roiffenfd^aftlic^e Seilagen jum 'ißrogramm

ber Qnfiff'&urger "Healfc^ute üeröffentlic^t Ijat. @^ ift ju bebauern, bafe

ber SJerfaffer biefe STatfad^e nic^t angegeben ^at: ber Sefer roürbe fid^

bann nid)t mel^r über fo merfroürbige Singe rcie bie Sfisje ber preufeifd)en

^entraloerroaltung unter J-riebric^ bem öroßen (®. 26 ff) unb mandies

anbre rounbern. (iine iAxitit biefeo Seilä bes Söuc^es, ber bis jum 2lb=

fd^luB beä AÜrftenbunbes reicht, erübrigt fid^^). Slber aud) ber legte 2lb=

fc^nitt beg SBud^e«, ®. 182—225, ift bi§ auf 2V2 Seite — non benen

©. 212/13 roieber aus bem '^Nrogramm Don 1860 ftammen — ber rnort»

1) 33gi. auc^ bie 58emerfung Don 9}olj in biefem §efte ©. 77. ®ingefd)oben

ift 5. 33. ©. 15 ff. eine l)ier fel)r unnötige, ba5u oberfläc^lid^e 53efpred)ung ber

Äontrooerfen über ben Urfprung be§ fiebenjä^rigen Äriegeg, unb oor allem ©.

64—70: biefe ^^artie rül)rt, unter Übernahme ganzer Säge, au§ 3^anfe?: bie

beutfd)en ^iiidjte unb ber gürftenbunb, un'b aus 2)ol;m5 Senfroürbigfeiten ^er.

Seibe werben oon ^reufe äitiert. SejeidEinenb ift, iia^ Äoferi» Ji^i^örid) ber

@ro|e nirgenbä ern)äl)nt ift; beim g-rieben oon Sefdien ift pietes fc^ief, rceil ber

SSerfaffer Unjerä Süd)er nic^t fennt.
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getreue 2lbbnirf eineö aßerbingg iceit iüngercn 2(iiffat5eß beö iüerfaffersi,

nur boB biefer t)'m fetbft bcmerft, „ein 2'etl" beö Änpitel^ fei oon i^m

bereits frü()er Deröffentlid)t rcorben.

@o bleibt für eine Sefprecf)ung nur ber Shnnpf übrig, i'on Seite

101 beginnt eine größtenteils überflüffige Ocbilberung ^riebrid^ SBtHjedng II.,

SifcfioffroerberS, 35ßöUner§ unb ber Stellung ^er^bergS auf (^runb ber auS=

giebig jitierten Srtefe 3!)Jirabcauö über ben preußifcOen |)of. 3^cr 3{uf»

fa^ Saitteug über SBöIIner in ber 21. 2". 33. bleibt beut Serfaffer rote »iefeä

anbre babci unbefannt. (i-§ fofgt, im rcefenttid^en im 3(nfd)[u& an Sianfe

unb 33aiUeu , bie ©efd^id^te ber '^aijte 1787—88, o^ne eigene 5yorfcf)ung,

ol^ne Serüctfic^tigung ber neueften Siteratur — id) nenne nur gr. .U-il^ttidjen

unb ben Stuffu^ oon i.'ucfroalb in biefen ^-orfc^ungen. Unb üiel beffer

fte^t e§ aud) mit bem golgeuben nid^t, reo fd^einbar in ein alteä 3!)knu=

ffript mül^fam bie ')iefultate Ärauelö unb Äarl SBittidienä »erarbeitet finb.

2(rc]^iobenu^ung fet)tt ^ier roie überall, nur ein etnjigee 2lftenftücf be§

®ei). ©taatSardiiüeö ju Serlin ift benu^t: bie '^.^erfonaIaften au§ ber

3tepofttur 9.

SBiffenfd^aftlidien SBert (jat alfo biefe „oollftäubige Cebenöbefdjreibung"

§er^bergö nicf)t; fi)mpatl)ifd) berührt bas im gangen befonnene Urteil be§

^Serfaffers über |).'ö SeifUingen unb ^erfönlidifeit. '-^sfi)d)'-iIogifd)e 3Ser:

tiefung ^arf man freilid) cbenfo rcenig errcarten roie neue politifdje 2(uf=

fd)lüffe, unb bod^ ließe fie fid) rcol)l eireid)en , rcenn einmal ein grünb=

lid^er Kenner ber 3eit ben umfangreid^en l)anbfc^riftlid)en ^JJad)lafe .v>.'S,

feine j^orrefponbenj mit dürften, Staatsmännern, 9JUlitärs unb @elel)rten

burd^arbeiten roollte. Db freilid) ba'j Silb erljeblid) oon bem fd)on »or

Satirjel^nten »on Sailteu geaeid^neten abroeid)en roürbe? E. Kaeber.

@cot9 Sd^ulj: Sunt aScrftänbniS ber spolitif beS l?urfürften m'üi)tim

öon §cjjen=6ofjcI im 3o^rc 1806. ©reiretoalber S)iffertation, 6veifs=

xoaib 1908.

®ie '^.'iolitif be§ fo oiel gefd^mälöten erften Murfürften »on öeffen=

Ä'affel monograpl)ifd) ju roürbigen, l)at nid)t nur lofaleS Sntereffe. Se«

fonberä aber ber Seil, ben bie üorliegenbe 3)iffertation umfaßt ~ e§

"

l^anbelt fic^ in ber £>auptfac^e um bie Dionate üor ^ena — fpielt fo fet)r

in bie aUgemein preußifd^e "^olitif l^inein, baß er einen nidjt unroid)tigen

©egenftanb in ber 33orgefd)id)te ju ^^vreußenö 9iieberlage au§mac^t. ®e=

ftü^t auf reid^lic^eä DueCenmaterial — id^ nenne befonbersi jirei biö^er

unbefannte 2llmanad^e bes Äurfürften — gelingt es Sd)., ein red)t an--

fd)aulid)eg Silb ber furl)effifd)en ^olitif uon 1806 ju entrcerfen. 2)urc^

ba§ Räubern bes ©rafen ^augroi^ fiel)t fid) Äurfürft SBil^elm I. in ber

roenig beneibeneroerten Sage, jroifdjen groei feinblid^en .Speeren ju fteljen.

S^naftifd^e unb felbftfierriic^e 3intereffen brängen ibn s" ^^reußen, bie

»egierbe nad^ ©ebietSuergrößerung treibt ii^n ?u grcnfreid). Seiben roiU

er geredit roerben. 2)arau§ ergibt fid) notroenbig fein Sd)idfal, ber

3DMd)tigere oerfc^ludt i^n. 5Rapoleon befretiert in feiner (afonifd)en 9ßeife:

haä §aug ,^effen=£affct ^at aufgel)ört ju regieren!

Dr. Hermann Ureyhaus.
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^ctttjc^c eijoraftcrföpfc, ^Banb IV. ^oad^im 9iettclbccl. eine ße!6en§=

bcfi^reibuiifl, bon i^m jelbft gcieidjnet. 3lu§ ber Jpafenfd^en SlnSflabe

in 3luSroal)l tjerauggegeben öon ''JJt a j 6 rf) m i 1 1 = ^ a r 1 1 i e b , iJeip.^ig

(ieubner) 1909.

„2)ic Qugenb unb baö 5ßoI! px erjiel^en vinb ju »erebeln, ift faum

einer mefir berufen al§ ber dilann au§ einfachem Stanbe, ber ficf) ber

g-reunbfct)nft eines ©neifenau, ber Siebe einer |)errfd)erä, ber Sichtung

eineg S)Olfe§ toürbig gejeigt i)at." 9fad) bie[em ®runbfa§ gibt <Bd^. bie

©elbftbiograpl^ie beg alten JJettelbed f)erau§. Unb in ber Jat ^ätte er

feinen befferen ©toff finben !önnen , ber in l^bl^erem 2JJa^e fid^ alg ^ov-

bilb für Sßol! unb Qugenb eignete, raie baö burc^ unb burd^ gefunbe

iiebenöbilb beg 3?erteibigerö uon Äolberg. 2llä li3ienfc^ erfüUt Don Äraft, &e--

rect)tigfeitsgefü^t unb 3[l?enfcf)en(iebe, alä 33ürger burd^glüt)t oon ebelftem '^at=

rioti^mug unb poU »on ^öürgerfinn unb ©cf)affen§freube, fo jeid^net ficf) ber

3!)?ann, beffen 3iamen man in ber bunfelften 3eit non ^reufeenö @efcf)ict)te

mit ©tolj nennt. ®§ ift für ben Herausgeber erflärlid^, ba^ er, feinem

populären Qrved entfprec^enb, bie ©prad^e von el^egeftern unferm 2lu§brucf

angepaßt l^at. SlEein ber ^iftorifer rcirb bod^ nod^ immer jur alten .'öacfen=

fcl)en Sluögabe jurüdgreifen muffen. Dr. Hermann Dreyhaus.

Dr. tJriebri^ ^txU: 2)tc 9lct)j(^c erprejjung in ^alberftobt. äJatage

äum 3Sat)re§b triebt ber Oberrealfcfiule in i^alberftabt, 1908.

@ine lofall^iftorifc^e ©fijse, bie mit Diel Söärme unb ^ntereffe ge=

.^eic^net ift. SRet; benu^t nad^ ber unglücklichen ©d^lactit bei 3ena feine

aJJacf)tDOllfommen^eit, um aug bem preufeifd^en gürftentum §alberftabt

eine red^t bebeutenbe ©umme jn erpreffen. Stroas ju roeitläufig beroeift

ber 93erfaffer bie niebrige ©efinnung biefer ^anblungäraeife. 2)en ©d^lufe

ber fletnen ©c^rtft füllen bie Dergeblid^en 33erfuc^e ber ^alberftäbter 3ur

äBiebererlangung i^reä üerlorenen ©elbeä gelegentlid^ ber preu§ifcf)=

fran3öfifcf)en Unterljanblungen 1813,15 au§. Sie abgebrucften Duellen

üerbeutlitf)en bie leicf)t legbare 2)arftettuiig.

Dr. Hermann Dreyhaus.

5!Jiein^olb, ^auV. 3lrnbt. ^n ber 8ammlung : ©eifteS^elben 58. 33anb.

Berlin 1910 (253 ©.; ^JJlf. 2,40).

33alb nadö bem 2;obe beä beutfd^en ^Patrioten lieft Slubolp^ i^a^m'ö

rounberooller ©ffat) im 5. SBanbe ber -^^reufeifc^en 3af)rbüd^er cor ben

2Uigen ber ^eitS^^noffen ein 33ilb beffen entftel)en, rcas Slrnbt rcar unb

njitfte. $ier5u bilbet bas 9Jieinljolb'fcl;e 33ucl; gleic^fam eine ifrgänjung,

inbem eä eine meiftens juuerläffige unb gute ^nfialtsangabe ber ^atjU

reidE)en ©cf)riften feinet langen arbeitöüollen Sebeng enll^ält; eine 2luf=

gäbe, bie r)orf)er fct)on bie beiben S^eologen ©d^enfel unb 33aur, ber eine

me^r üom liberalen, ber anbere met)r Dom pofitioen ©tanbpunfte au§ ge«

leiftet l^atten. S)er SSerfaffer fällt in ben gleid)en gel^ler, roie biefe feine

beiben Süorgänger: inbem er bie 253 ©eiten in 22 Äapitel jerlegt, fällt

ha^ innere unb äußere Sebenobilb auseinanber, unb mir miH eg fdjeinen.
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arg tüenn in btefer 58e3iel)unfl bag Sud^ gegen bie fd^ärfer fonjentrierte

Strbett Xi)kie§: ©. m. SHrnbt, ©ütergrof) 1894, einen ?Wücffc^ntt bebeutet,

aillein bamit nicf)t genug: eg fet)lt hie energifc^e (Srfniiung ber

Probleme, um bie eä fic^ bei ber S)arftellung bes Sebens 2Irnbt6 Ijanbelt,

eä mangelt an ber Äritif gegenüber bem, roaö ber §elb bes Ü3ud)e5 ge=

fd^rteben t)at; e^5 tritt nid)t beutlicf) genug ber (iinflufe I}erDor, ben bie

©reigniffe ber ^eit auf ifjn auggeübt I;aben. 3lnt einaefne Seifpiele feien

i^ier angeführt. Sie lange Sugenbseit Slrnbtg fteüt bag pfr)df)üIogifc^ unb
päbagogifd) intereffante Problem, rcie eg möglid^ roar, bofe er, oljne an
feiner (Sntraidflung ©tf)aben ju nehmen, big ju feinem 12. Üebensja^r
ol^ne eigentlid^en ©d)uluntercid;t aufrouc^g. ©einen ftarfen beioufeteu Mampf
gegen haQ ^eifee 3lrnbtblut als „rounberUcf)e Äafteiungen" ju be^eicfjnen

ge^t bod^ nid)t an; gerabe biefer fittlic^e (rrnft gegen fid) felbft von

Sugenb an ift eine ©igentümlid^feit beg 9JJanneg, o^ne ben er nie bag

beutfd^e ©eroiffen geworben roäre. Unb mir fpüren ju roenig Don ber ©e=

rcalt jener 5"f«Se"f ^ie ber religiöfe ^Hationaligmug, bie idehüve ber

iRouffeau'fd^en unb ©al^mann'fdien ©d^rtften, bie franjöfifc^e ^Xeoolution

an ben naioen 3!)lonard^igmug unb bag bibelgläubige ©^riftentum 2(rnbtg

fteEten. Sie allmäf)lid^e 33eiüä(tigung ber Qbeen ber Sieoolution tritt

nid)t f)erüor, unb ebenfo roenig fommt ung bie Umroanblung beg urfprüng=

lid^ fcbroebifc^ gefinnten ^^ntrtifulariften unb Äogmopoliten jum beutfc^

gefinnten preufeifdE)en ^^atrioten in ben »erfc^iebenen Stufen ^um ^eroußt--

fein; es braucht nur barauf l}ingeroiefen ju roerben, baf; fict) über bie

Sebeutung beg Slufent^altes in 33erlin üom 22. Sejember 1809 big ßnbe

aJlärj 1810 für bie innere öntroidElung 2lrnbtg fein SBort finbet, obrool^I

aufeer ben fpesiellen 2lrnbtforfcf)ern aud) di. ©teig in feinem ^einridE)

oon Äteift barauf f^ingeroiefen l)at; beffen innere Serü^rung mit bem

erften 2:eil beg ßJeifteg ber 32it roirb gar nic^t erroäljnt. Unb in bem

bann folgenben Äapitel „Slrnbt, g-tdjte, ©c^leiermac^er" ift bao SÜefen ber

©ittlidjfeit @d)leiermad^erg, roie fie in jenen ^al^ren jum Slusbrucf fam,

ganj »erfe^tt bargeftellt. ^c^ brauche nur uuf bie forgfältige Unterfud^ung

Don 3i- Sauer, ©c^leiermadier alg patriotifc^er ^rebiger, ju oerroeifen.

Über bie ©egner Slrnbts roä^renb ber grei^eitgfriege, über bie eigentüm=

lic^e ©tetlung .'oarbenbergg -ju feinen ©d)riften, bie Sjggan boc^ fd)on be=

leud^tet t)at, erfal^ren mir fo gut rote nid)tg. Ser 3wf«i""";»'jn»g ber

9ieattion nad) 1815 mit ben uor^ergeljenben geiftigen 33eroegungen roirb

nirgenbö geroürbigt, ebenfo roenig bie 33ebeutung Slrnbtg für bie (Sinl)eitg=

beroegungen nad) 1815, unb bod) tft ber ^rojefe gegen il}n nur auf ber

©runblage biefer beiben Srfd)einungen ju »erfteljen unt ber Umformung ber

Segriffe SSolf, 9fationalität, Staat, ©ittlid)feit, bie er gegenüber bem 9lb»

folutigmug unb ber Slufflärung oornimmt. 3lug ber fpäteren geit fäUt

namentlid^ auf, roie äufeerlid) bas fiapitel über 1848/49 gel)atten tft. @g

fel)lt bie forgfame Verarbeitung ber fpe^iellen Literatur über 9lrnbt; pg

ift bemertengroert, roie roenig ber a>erfaffer bie 2tuffä^e oon n. 9Jhiller, ®e=

fd^id^te Don Slrnbtg ©d^rift: 2Bag bebeutet iJanbfturm unb iianbroebr, in

yiotb unb ©üb 1907 foroie oon ^oi). Jlaffoiö über t. ÜJf. 2lrnbtg (Se=

banfen über eine (Srfjebung aller 5öölfer gegen bie fran3öfifd)=rufftfd)e 3Belt=

r)errfd)aft in ben Satjren 1807—1809 unb ti". l'f. 3lrnbt unb ber preuBifd)e
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Staat in ben pommerfd^en SaJ^röüd^ern VII unb VIII üerraerlct. ©oll

id^ mein Urteil äufammenfaffen , fo gefit eö baF)in: bie 3)arfteUunc; jeigt

nid^t, loie fic^ bie äußeren ^Jfotraenbigfeiten ber Wefd^id^te, ii)x Äaufal=

äufamment)ang ju einer inneren ^iotroenbigfeit geftaltet; unb o^ne biefc

33erfittlirf)ung ift jebe 93iograp()ie unbenfbar.

Sarum nuife ber 2lnfprud) bes SSerIage§ ber 2lrbeit, ba| er mit i^r

„eine auf ber syöi)e ber @e[dE)ic^t5forfc^ung ftefjenbe 3(rnbtbtogrüpl)ie bar=

biete", jurücfgeroieien rcerben. ©ine m if f enf c^af t(id^ e 3(rnbtbiograp[)ie

ift ba§ 33ud^ nic^t. 2)abei foU jum ©d)Iu6 jebod^ nid^t terfd^roiegen

raerben, baf( einjelne Partien 3. 33. bie ©arftellung ber 2lbpngigfeit oon

Sut^er, 2lrnbt alö 2)id^ter, gut geraten finb. 2II0 2)rucffef)ler fei noc^

©. 216 ^eroorge^oben, ba| ber 3"[tiäi"inifter nicf)t ßindEeifen, fonbern Äirc^=

eifen E)ei|t.

33er(in = (Sd^öneberg. E, Müsebeck.

2)te St'dbteorbnunö Don 1808 unb bie Stabt aScrItn. ge[tf(^ri|t jur

^^unbeitjäfitiöen ©ebenffeier ber (Siniüf)rung ber ©täbteorbnung, ^m
Sluftrage beg ^Ulagiftiatä f)erau§ge9eben öon Dr, 61au§tDt^, ©tabt=

ard^ioar. mit 6 33oEbilbern unb 2 ^planen. SBerUn 1909, Suüu§
©priuger.

Sie mit grofeer ©orgfalt unb ©rünblic^feit aus Slften unb onberen

amt(id;en SOIateriatien gearbeitete Sdirift entl^ält brei ^auplbeftanbteile:

junndift eine fummariftfie Ö}efd)id)te ber SSerfaffung unb SJerioaltung oon

Serlin biö 1806 auf bem §intergrunbe einer abminiftratioen ©efd)icf)te

ber märtifc^en ©täbte im allgemeinen — bann (nad) ber 3^arftellung ber

interimiftifc^en franjöfifc^en Serraaltung burc^ bas Comite administratif)

eine ausführliche, auf bie Duellen gegrünbete unb neben ten Sar=

ftellungen öon @. 0. äJfeier unb Tl. £el)mann immerl)in bead^tenäroerte

©ntfte^ungögefdjid^te ber ©täbteorbnung üon 1808, inoran fid^ rceiter^in

anf(^lief5en laffen: bie (Erörterungen über bie Stäbteorbnung oon 1831,

bie freiließ non 93erlin nid^t angenommen mürbe, aber boc^ einige inbirefte

©inmirfungen auf feinen 5Berfaffung§5uftanb gef)abt ^at, ferner über bie

©emeinbeorbnung üon 1850, bie nur roenige 3al)re in ©eltung blieb unb

jiemlidE) allgemeine Unsufrieben^eit Ijeroorrief, enblid^ über bie neue >£täbte=

orbnung üon 1853, bie im ©inne berjenigen von 1831 unb teilmeife aud^

ber ©emeinbeorbnung üon 1850 bie ©taat^Sauffid^t »erflärfte, bieSetbflänbig=

feit namentlich auc^ ber ftäbtifd^en ^^^inansoerröattung einfc^ränfte, ba^

ißerpltnig »on SJagiftrat unb Stabtnerorbneten mef)r jugunften beö

Siagiftratg umgeftaltete unb bie frühere S3ürgergemeinbe unter i^eran=

äie^ung ber „Sd^u^Derroanbteii" in ben 33ürgen)erbanb in ber ^auptfac^e

in eine ©inrool^nergemeinbe nerroanbelte. 2)ritteni enthält baä SBerf

bann nod^ eine berliner Sermattungsgefd^ic^te oon 1809—1860 mit 93e=

merhmgen über baö politifc^e SSerfialten ber ftäbtifd^en 58e^örben in ben

»Mr^tagen 1848 ufro.

S^er 2lbrife ber ©efc^id^te ber ftäbtifd^en SJerfaffung unb 33eriDaltung

bringt mit befonberem 3Iad)bruct bie 2:atfad()e jur ©eltung, bafe bis 1808

eine eigentUd^e ©emeinbeoertretung nic^t cnr^anben geraefen ift, auc^ nid^t
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in ben ölteren 3eitc"f i>afe Dielmefjr bie Seitung bev ftöbtifdjen 2tngc[cgen»

f)eiten auf enge oHgard^ifd^e Äreife befd;ränft blieb, inte tiaä aud) anbcräroo

in unb aufeev^alb 2)eutfd^lanbö feit bem Sluögang beö 3!)littela(terö meift

ber ^a\l raar. Sern Urteil ©rf^mollerö über bic ?fotit)enbtgfeit be^ abfoIu=

tiftifcfien (SräierjungöproäcffeS tritt ber 3^erf. im allgemeinen bei. 'iSlcnn

er meine iBemerfung (Acta ßorussica YV 243), baf5 burd) bie Jtefornien

g^riebrid^ 2ßil()elm§ I. bie [täbtifc^en ^Beamten eigentlid; ju bireften ©taatä»

beamten gemacht roorben feien, beanftanbet (8. 17), fo möd^te id^ barauf

^inraeifen. bafe in biefer öinftd)t unter ber Jiegierung griebrid^ä b. @r.

fid^ eine SBanblung BüIIjogen t)at, bie alterbing^j eine nöllige SSerioifd^ung beä

Unterfc^iebeö üon (Staatö= unb itommunalueriüaltung uerf)ütet l^at, inbem

ben aSagiftraten »ieler Stäbte, namentlid) feit 1747, ba'5 3Ba^(red)t für

bie ftäbtifdjen 9(mter roicber jugeftanben rourbe. S)od) t;at ba§ erft Iang=

fam feine Sßirfungen geäußert. 2)er »om 5Berf. angejogene Grta§ nom
15. 2)e3. 1761, burd^ ben beftimmt inirb, „bafe bie 3JJagiftratgperfonen

ifiren ©erid^t^ftonb nic^t uor ben SanbeöjuftiätoUegien
,
fonbern nor bem

9)Jagiftrat l^aben", fte^t im Sßiberfprud^ mit ben 33eftimmungen bes 5ieffort=

reglementS öon 1749, nadE) bem ber ßeric^töftanb ber SJJagiftrat^perfonen

gerabe fo raie ber J^ammerbebienten in ^4>riBfltfad)en Dor bem £anbeä=

iuftiäfotlegium, in 9lmt^fadE)en üor ber Äammer fein foK (A. ß. VIII

2lrt. 15 u. 26, 372 u. 377). 53lan »ergleid^c aud^ ben ©ntrourf beä

©eneralbireftoriumä ju 2lrt. 15 biefeä ^Heglementä, A. B. VIII @. 230,

ber me^r ber früf)eren 3(uffaffung entfpric^t. ^d) glaube alfo für ben

3eitpunft von 1740, auf ben bie S^arftellung im 6. 33anbe ber Acta
Borussica fid^ in ber §auptfad^e besiegt, meine 33emeifung aufredet er=

Italien 5U bürfen, gebe aber gern ju, ba| fie für bie ganje ^iegierungSjeit

3^riebric^§ b. ®r. nic^t jutreffenb fein roürbe.

3n ber f ontrooerfe jroifd^en 2JJ. 2el)mann unb (£. v. äJJeier über

bie franjöfifc^en ©inflüffe auf bie preufeifd^e ©täbteorbnung von 1808 fjat

ber 33erf. nid;t in auäfü^rlid^er Erörterung Stellung genommen; er

rcürbigt bie Übereinftimmungen, bie Seemann gefunben l}at, nad^ ©ebüljr,

tritt aber einer ÜberfdE)ä^ung iljrer Sebeutung mit rul)iger Seftimmt^eit

entgegen.

aiuö ben Äreifen ber 33erliner ©tabtuermnltung ift nic^t blo^ 1808

feinerlei 9lnregung ju einer freieren ©eftaltung ber ftäbtifd^en 5^serfaffung,

raie fie bie ©täbteorbnung bann brad^te, erfolgt, fonbern ber SJagiftrat

l^at ft^ in einem ^ßromemoria non 1809 unumiüunben gegen bie neue

Orbnung au6geiprod)en, oon ber er namentlid) eine ftärfere finanjielle

Setaftung ber SürgerfdE)aft erraartetc. 3)er grofee politifd;e (^irunbgebanfe

ber ©täbteorbnung ift ^ier raie onberöroo ben bürgern erft allntäf)lic^

jum 3Serftänbnig gefommen. Sluc^ bie ©infül^rung ber allgemeinen ÜBe^r^

pflid}t ftiefe 1815 auf lebr)aften SBiberftanb bei ben ftäbtifd;en Organen, hk
überl^aupt nod) nid^t |o balb oon bem immer nod) nid)t ganj überraunbenen

©eift ber alten Äird^turmäpolitif unb Stabtrairtfc^aft lo^fommen fonnten.

3n ber alten 3eit oor 1806 ^atte ber Staat mit feinen Mitteln eigentlid^

alleä, rcaä ©egenftanb ber SelbftDerroaltung raerben tonnte unb foQte,

felbft beforgt: bie ^flafterung, Steinigung unb Seiend^ tung ber Strafen,

ben Sau unb bie ©r^altung ber Srüdfen, Die Sid^er^eitspolisei, bie 9ruf=

gorfdt;wngen 5. Branb. u. preu6. ©efcfi. XXIH. 1. 19
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ftd&t über ben 9JJarftDerIef)r, bao J^u^rlöfc^iuefen, bas 2trmenrcefen, bte

yiranfenauftalten, baä Unterrtd^täiüefen. 2)te 2(uäeinanberfe^ung mit bem

^isfug unb bte (Sntfaltung einer umfoffenben fommunaleu Xätigfeit er=

folgte nur fct)ti)er unb langi'am. Sie (Sinri(f)tung einer 33ürgergarbe

unter nnlitärifd;em Oberbefehl jur 3Baf)rne^mung ber ^olijei (1809—19)

lünr ein üerfcf)tter i^erf ud). ©benfoiuenig l)at fid^ bie Sürgergarbe 1848—49

betDäf)rt, roa§ bann nad) bem 3eugf)au§fturm jur Ginrid)tung ber (3d)u^=

mannfd^aft fül^rte. Sine ftäbtifd;e 2trmenbireftion gab eö erft feit 1819,

ftiibtifdie (Sd^ulbeputationen traten erft feit 1829 in 3:ätigfeit. 1844 über-

nal^m tie otabt bie ©aobeleud^tung, 1848 bie Stra^enreinigung, bie aber

noc^ biä 1875 in 3?evbinbung mit ber föniglidjen geuerroebv blieb. 2)aä

Äanalifation-oiDefen iDurbe erft feit ben 70 er ^a^ren ein Qmeiq ber

ftäbtifd)en ^öencaltung. Grft feit 1875 roar bie ©tabt im 6igentum§=

befi^ fämtlic^er ©trafeen ibre§ 2Beic|biIbee ; ein großer ^eit namentlid^

ber inneren ©tabt roar biö ba^in nod^ fi§falifc^e§ ©igentum geroefen.

9iatürlic^ ift bie Stäbteorbnung nid;t imftanbe getoefen, einen roirt=

fd)aftlid}en 2luffd)iDung Ejerooräubringen. 33t§ 1830 befanb fid^ Berlin

nod) im 9iiebergang; erft Oon ba ab befferte fid^ ber rcirtfd)aftlidt)e 3"'

ftanb unb erft feit ben ©ifenbal^nen erfolgt ber bebeutenbe 2luffd)roung,

ber, namentlid^ feit ben 70 er Qal^ren, ba^o moberne 53erlin gefd^affen ^at.

5ßon ben Sßuftrationen mögen bie guten Silber beä erften Dber=

bürgermeifters Seopolb w. ©erlad^ unb bes erften Stabtt)erorbneten=

üorftebers 3- ^- 4'^umbert bert)orge[)oben roerben. S)ie beigefügten ^4>Iäne

finb fe^r roertuoll unb berufnen auf einbringenben unb rool^I and) ab'

fd^Uefienben ©pe^ialflubien bes üerbienten 3>erfaffer§. 0. H.

^e^bcr^off ^uUu§: Sodann grtcbrt^ SScnjcnberg, ber crfte tfjcinift^e

Siberalc. 33erein§gabe be§ S^üffclboifer ©ejctjidjteöereinö 1909. S)üf|el=

boif 1909, @b. Stn^ (VI u. 190 ©. ; 4,20 mt).

©§ ift auf ba§ banfbarfte ju begrüben, ba§ §. mit großem ^yleifee

liebeDoUer SSerfentung unb im allgemeinen gefunbem unb ruhigem, rocnn

audE) nid^t immer allju tiefem Urteil uni in gercanbter 2)arfteUung Seben

unb SBirfen eineö SDfanne?^ oor Slugen fübrt, ber in bie 3ieif)e ber |)anfe=

mann, Gampl^aufen, 33ederat^ unb SUeoiffen gebort unb roie biefe ^aupU

oertreter be^ rbeinifdjen Siberali^mus auo ber Sfil^rbunbertntitte längft

einen roürbigen 33iügropben oerbient bötte.

Senjenberg ift in mandier S3e}ie()ung äroeifelloä i^ver aller Soor*

läufer. ®r ift äunäd)ft älter alä fie aüe (1777—1846), unb ber ©o^n beS

reformierten ^rebigcrs ju ©dE)öller bei SDJettmann murmelt barum aud^

Diel unmittelbarer alä fie in ber 2lufflärungc-.3eit — Seffiug ronr ber

Sieblingöfc^riftfteller be§ ftreitbaren ^^ubli3iften — , in ber mir eine ^>aupt'

rcursel be§ SiberalismuS 3u erblirfen l)aben. ^om 2;i)eologieftubium tarn

S., mal an ber ©eorgia 2lugufta leid;t üerftänblid}, 5U a}iatf)ematif unb

S'JaturroiffenfdJiaften (Sd^üler SidEitenbergs), baneben aber audE) balb jU

®efd^idE)te unb ©taatöroiffenfdiaften. 2(uf biefen beiben ©runblagen baut

fid) fein publisiftifdieö unb literarifcbes SBirfen auf, ba§ in feiner erftett

3eit oornebmlid^ äufammenfällt mit feiner 2)Jitarbeiterfd^aft am „SBeft
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fäüfd^en Stnäeigev", einer in 3>ortniunb erfd^einenben aEßod^enfd^rift , in

ber er unter anbereni in einem 3luffnl5e „Über baä 5>erf)ältni5 ber ^refe'

freifjeit jur gegenroärtigen ®taatg»erfa[fung" bie ^öejie^ungen sroifcften

(Staat unb geiftiger tultur überl^aupt ganj im Sinne ber 2UiffIärung

bei^anbelt unb im ©eifte be§ fommenben Siberalismuö bie Ißrefefreifjeit

nur al§ ein ©lieb ber freien 2:eilna^me ber Bürger am Staate anfprid)t.

SWit biefer feiner J-orberung, bie mit feiner immer roieber^otten meiteren

gorberung aufammenfältt: „Sllleä mu^ öffentlict) fein", ift 33. ^roeifeüos

ein 3iOrfämpfer be^g £i6eraliömuö fdjon um bie ^al^rl^unbertroenbe. 2)ie

3eit ber 5remb^errfd;aft, ber fid^ 33. Ieicf)ten i^er^enö juraanbte, ^at bann
nid^t tüenig ba5u beigetragen, feinen politifrfjen Sinn roeiter ju entraicEeln,

unb Bor allem aud) lueitcre Greife für feine öffentlidje Sßirtfamfeit em=

pfänglidE) 5u machen. So fanb er einen immerhin red^t beträd;tIidE)en

SRefonanjbüben, als er, üon feiner 9Japoleonbegeifterung gel)eilt unb

beutfd^e'ä 3iationalgefüE)l im ^»erjen, erft im Greife berer um ben

„3t[}einifd^en ä>ierlfur" f)erDortritt unb fid^ bann für faft ein Sa^rjefint

jum literarifd^en 3>orfämpfer mad^t im erften großen Streite um bie

preu^ifc^e ä^erfaffung, nad)bem bie Sräume von Äaifer unb 3ieid) auf

bem SBiener Äoiigre^ fo fläglid) begraben rcaven. ^reufjen festen in ßr=

füllung beä § 13 ber Sunbeöafte »orangeljen ju roollen unb im Slnfc^lufe

an baä 3]erfaffungSDerfprec^en an bie SJ^einlänber oom 3. Slpril unb an

ba§ allgemeine (gbift üom 22. 2)}ai 1815 fd^rieb 33. feine erfte politifd^e

Srf)rift „SBünfc^e unb Hoffnungen eineö 5H^einlänber§", in ber er einer

uom SSolfe geroöljlten 9iepräfentation baä SBort rebet, bie er bei ber

3tad)ener ^ulbigung für ben neuen §errn fd^merslic^ oermi^t fjatte. S)er

9Jiittelftanb, bas ift ber fpringenbe ^unft in ben ^lusfüljrungeu biefes

bürgerlichen ^^ülitifers, l;at, loeil er ber ©d;it)erpunft ber 3?ation, aud^

bag 3i^»trum biefer proüinjiellen SJolf^oertretung ju bilben, bie bas SRed^t

ber Steuerberoilligung unb ber 2lnna§me b^w. Slble^nung ber oon ber

Slegierung oorgefc^lagenen ©efe^e f;aben follte. 33alb fpffte S., ber

übrigeng neben ber prooinsiellen and) eine gefamtftaatlid^e S^olfsoertretung

rcünfdite, fid^ nod) eingeljenber mit ber SSerfaffungIfrage befc^äftigen ju

lijnnen, ba er auf ber Sifte jener 9Jtänner ftanb, mit benen ^arbenberg bie

J)urd^fü^rung beö Gbüteö »om 22. 2JJai 1815 in 33erlin beraten rcollte.

Surd^ baä Stubium Suftu§ 9JJöferä, bem er für bie 33ilbung feiner

politifd)en 2lnfd^auung überljaupt uiel oerbanft, unb burd^ bog Stubium

englifc^er unb franjöfifc^er S^erfaffungsjuftänbe bereitete er fic| barauf

üor. @g ift fein Braeifel, ba% 33.g erfte politifdE)e Sd^rift mefentlidje

liberale ^rogrammpunfte entroidelt/'aber fd^on bie näd)fte „Über SSerfaffung"

(1816) 5eigt i^n auf jener 33a^n, bie i^n immer roeiter baoon entfernt.

2)er ftatf fdiablonen^afte Serfaffungöentrourf 33.5, nadE) bem 9JJufter bes

9JJöierfd}en altgermanifc^en unb beS mobernen engiifd^en Serfaffungs =

ftaateö gearbeitet, ift u. a. mit feiner ftarfen monardf)ifd)en ©eroalt,

mit feiner l^otjen Sdjä^ung beg 3lbelo unb bem Sa^e, bafe bie @runb=

eigentümer ben ©taat bilben, nidE)t nur üon ben ^bealen bes bainaligen

fübbeutfd)en, fonbern aud^ be§ fpäteren, r^einifd^en üiberalt^mus roeit

entfernt. 3m übrigen geigt biefe ^roeite ©cftrift aud) fdjon bie fpäter

innner ftarfer roerbenbe Senbenj, -iroifc^en ber ^Berliner 3iegierung unb

l'J*
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ber öffentltcf)cn iüJeinunc; am 'H^ein 511 »ermitteln. 3" fetner burd^ ntcl^t'3

ju erfdE)ütternben Über.ieuflunc^ , bafe bie 3?egienu^ iljre bie ^öerfnffunc?

betrcffenben 3ln= iinb 3(bftrf)ten nodö ntd^t (^eänbert ijabe, f)ebt er bie 3Sor=

5Ügc beg preufeifdien gegenüber bem Doraufgegangenen fran.^öfifc^en dit'

giment ^ercor unb befjanbett er bie 33efc^roerbepunfte ber Si^einlänber

(Siüdtritt ®ncifenau6, 3WaferegeIung ton ©örreö unb SSerbot feines

„SKcrfur" u. a. icarcn uoraufgegangen) mafenotl nad) beiben Seiten. 2)aö

wav an [lä) fef}r uerbienftlid), allmä^lic^ lernte aber biefer Siberale, ber

namcntlid) burd) i>ermitt(ung feineö (Vi'S""^e§ unb ©önner§ ©neifenau

mit ben Icitenben berliner Greifen, aud) mit |)arbenberg, in perfönlidje

^Bejiei^ungen trat, elnmö 3U ftarf burd^ bie berliner SriUe ju fef)en, icenn

er e§ anbererfeitö aud) srceifeltoä an erfrifd^enbem "J-reimut gegenüber ben

iVtäd^tigen nidit fel)len (ie§.

3n ben 3a()ven 1817—18 f)at 93. al§ Herausgeber be5 „®eutfd^en

SeobadE)terä" in Hamburg bem fonftitutioncUen ©ebanfen noc^ grofee

Sienfte geleiftet. ilJamentlic^ begünftigte er aud) je^t tnieber lebhaft bie

auf bie 3.^ilbung vljeinifdjer -^roDinjialftänbe [}in3ie(enbe Seroegung, bie,

lüie S. fie fid) backte, nid}t ben 9?üdfd)ritt bebeutet l^ätten rcie fc^Iiefelic^

ba§ unnolltommene (Surrogat be§ ^iö^re^ 1823. ®^e S. biefe ®nt=

täufd)ung feinet großen 3?ertrauen§ in bie ^Regierung erlebte, l^atte er i^r

nod) auf einem anberen lüid^tigen ©ebtete eifrigft fefunbiert, nämlic^ in

bem itampfe unt bie Steuerreform, ben bie 3{^ein(änber befonbers lebhaft

füfjrten. ®d)on baö folgenreiche ßoUgefe^ oom 3Rai 1818 l^atte, nament=

lid) ani ben Aireifen ber Jejtilbrandie, a(§ ju freiJ^änblerifdi, Cppofition

gefunben; allgemein lourbe biefe nad) (TrlaB beä ®efe|e§ uom 3. gebruar

1819 über bie itonfumfteuern, bie 33ranntroein, 93ter, SDJoft unb 'Slabat

erfafsten. S)er 35>ibevfprud) bagegen fleibete fic^ oielfac^ in gel^äffige

(Vormen, in benen bie 3lbneigung gegen ba§ preu^ifc^e ^Regiment überhaupt

il)ren 9lu'Sbrud fanb. 5B. ijatte ben 31iut, feine nad) oben fc^on oft er=

probte rüdbaltlofe Dffenl^eit jefct aud) nad) unten, ber minbeftens fo

gefäl)rlid]en 9.luiiorität beo 2>olfeG gegenüber, 5U betätigen, inbem er bie

cint}eitlid)cn Steuergefe^e mit oft rec^t mobern anmutenbcn 3(rgumenten

iierteibigte unb ben ?il)cinlänbern norrec^nete, baß fie im ^er^ältni§ 3U

ben anberen ^roüinjen fogar ju menig Steuern gejal^lt ptten. iJerfelbe

lliann mußte begreiflid)erroeife fpäter aud) gegen .^anfemannS berühmte?,

bie Steuern ber preuBtfdjen mit jenen ber fran3öfifd)en 3ett üergleid)enbe§

"i^iid) auftreten — eine Montronerie, bie neu 3u unterfuc^en ebenfo lo^nenb

uiie cninnifd)t nnire. 2i>tr untnbern un^o nad) ben angegebenen 'groben nic^t,

loenn irir 33. je^t immer mel)r 3um Jlniimlt oon £"»arbenbergö -^olitif

überhaupt nuTben fe^en. :?ie nerfieiBene SJerfaffung, i'o oerfünbigt er,

merbe fommen, langfam, in ruhiger, ftetiger ©ntroidlung: er »erfc^lieBt

ftd) ber ©rfenntniö, ba^ man fid) in Serlin in 3Birfltd)fcit immer roeiter

baoon entfernt. Sl'ie prinjipiellc Sebeutung ber SJ^inifterfrifts oon 1819

ge^t i^m nid)t auf. So tonnte er felbft 5um Sfitarbeiter ber offi3iöfen

Staatöjeitung Stägemannc« iverben. Sc^on je^t ftanb er aber mit feinen

3lnic^auungen fo gut iine allein am 3ibein, loas ibn nac^ feiner (Hjaxattex^

an[aa,i freiließ nur »orrcärtGtreiben fonnte aii^ ber einmal betretenen

'^al;n. (It blieb Dptimift in feiner 53eurteilung ber -Regierung, auc^
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alö biefe tf)m in Sierfotg bcr Äarlöbnber i8cfd)lüffe fein Sdifflävunnöuicif

erfdjtöerte, unb rvav jufricben, t)a^ man i[)n inuiier loieber feine .Sufunftö»

lüiinfd^e miöfprerfjen tief;. 2)a bie ^fituncicn ifim nidjt md)v in bcr bH--

r^erigen SEeife offenftanben, fa&te er 18'JO üevfd^iebene ^Jlrtifel nnb 'ühiffä^e

äubeni äHidje jnfrtmmcn, „Üliev 'iU-enfjenö t^elblinuölialt nnb ^Ifene^S Stener^

fr)ftem", beut balb fein Söerf „Über 'J^rouin^^iaUierfaffung" folgte, ba^ fidj

gegen bie bfterreid)ifd;e 3luoIcgung non § 1:5 ber iünnbeeiafte raenbet, nad^

loeld^er bie barin uorgefer^enen 33erfaffungen auf ftaubifdjer, nid)t auf

mobevn=repväfentatii)cr örunblage berufnen füllten. Süä ber ©taatöfanster

bie Überfenbung biefeS ^hid)c<> unb einen jur (Srfültung be'5 iJierfaffungö»

üerfpred)en<o mafjnenben ^Begleitbrief 33<s. mit einer berul)igcnben (i-rtlävung

beantwortete, nun- 33. g ü>ertrauen uneber jo feljr befeftigt, bafe er ben lliut

fanb ju feiner auffe^enerrogcnben ed;rift: „3)ie l'ernmltiing beo ©taato='

fnnjler'S ^-ürflcn .s>arbenberg", bie ben Serfud) ntadjt ju 'leigen, bafe biefe

iüenoaltung 'iprcufjeu aud) oljne eine 3>erfaffung lueitergefüljrt t^abe, alS bie

(3übbcutfd)en mit i[}ren 3?erfaffnngen gefommen feien. S)em irirb man aller»

bingä troij allem äuftimmen muffen, nidjt' minber, roenn 33., nur auf

bie großen Qüc^e fd^auenb, §arbenberg§ ©efetjgebung au^o beffen all=

gemeinen liberalen '^'t>een ableitet, im übrigen ift aber biefe»? ^h'obuft ber

alluiflüffigen g-eber 33. § [;iftorifd; fef)r ung'.'niigenb funbamentiert, unb

bie 3ied)tfertigung uon i^arbenbergo ""^-Hilitif feit lyl-") nid)t nur fad^lid)

oerfeljlt, fonbern obenbrein aud) Ijöd^ft ungefd)idt unb gefäljrtid) für ben

3?erfaffer raie für ben gelben ber <Sd)rift. 33. füljrt niimlid) 3. 33. au§,

baß |)arbenberg, mo er fid^ üon feinem 3ietc entferne unb bie Sleaftion

mitmache, bie§ nur fd)einbar tue an^ ta!tifd)en ©rünben, um bie SReaftion

5U meiftern; er üerliere bie 3>erfaffung, Die üietmel)r bie notinenbige Äon«

fequen^ an§ feiner 9{eformgefet?gebung fei , nidjt au^S bem 3luge. $ier

mufjte ftd) jeigen, baf; 33. in einer erträumten aOGelt gelebt, ^-larbenberg

bcöawouiertc feinen 9lnmalt, ucrmieb frcilid) trolsbcffen bie Ungnabe feineö

ilönig'5 nid)t, unb aud} feine ©egner im liberalen unb Ultra^Sager loaren

mit nid)ten überjeugt. 9(u§ beiben ergingen ©egenfdjriften unb eine

offijielle, «on ber Siegierung infpirierte, lourbe nur beöfjalb nidjt gebrudt,

meil fie ^u ungefd)icft aufgefallen rcar. S)afe 33ö. ©laube an ben 93er--

faffungsftaat in ^iU-euf^en unb feine Hoffnung, burd) feine (Sd)riften ju

feiner 3>erunrflid)ung bei5utragcn, aber audj iet5t nod) nid;t uernidjtet mar,

bemeift feine meitcre i£d)rift über J^riebrid; aiUll)clm HI., bie er jener

über ^arbenberg folgen liefe. Sie mürbe uerboten, unb ber itönig, burd)

eine ®enlEfd)rift ^arbenberg'j an bas 3ierfpred)en uon 181.J erinnert,

entfdöieb um biefelbe 3eit gegen bag 9iepräfentatiofijftem unb befabl bie

Söilbung einer neuen 3)crfaifunggfommiffion, bie über bie (£rrid)tung

lebiglid) oon ^rooinjialftänben beraten follte. .tieijbcrfjcff jeigt unä nidjt,

tote 33. biefe toeiteren Gnttäufdjungcn aufnaf;m unb ferner, roie unter ben

Ginbrüden ber ouli=9i*-'i)olution berfelbe l'Jtann, ber folange für eine mo=

berne 3tepräfentatiüiierfaffung getämpft ^atte, non biefer unb uom £ibc=

raliömuö überI}oupt fidj abfef)ren, fid) ben preufeifd;en 33ureautraten immer

mefjr nähern ünb felbft uon einem Äamp^j fid} loben laffen tonnte. Sem

entfprid)t aud^ 33. ö im Sa^re 1838 üerfafete, aber erft 184-^ ceröffent^

lid^te ©d^rift „Über ©taatäoerfaffungen 35eutfdE)lanb3," bie Urfac^e unb
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^ofgen ber 3u^i=3'Jei)oIution Dornef}m(icl^ nur an äuBerlicöen 5[}?oinenten

ermifet.

@ö roar geroi^ ein Unred)!, roenn bie r^einifd^en übevalm

Senjcnberg alö ben 33efämpfer ber rl^einifc^en 5]orurtei(e gegen ba§

?Preu^entum unb mit feinem ©lauben an beffen frei^eitlid^e (gnt=

löicflung nic^t a(^ liberal anfe^en rooKten — Senjenberg ift bamit

feiner 3eit Doraufgeeilt — , aber begreifen tverben roir feine lange 5ßers

geffenljeit fc^on beö^alb, meil, mie roir fe^en, fein poHtifcfier 3luögang

feinen Slnfängen fo roenig entfprac^. 9(ber gegen bie SBejcic^nung 33.

§

al§ erften r^einifc^en Öiberafen f(f)(ecf)tf)in, felbft im 2^itel be§ ^ud^e^,

^abe icf) einige anbre Sebenfen. 93Jit feiner ^-orberung einer SSerfaffung,

bie 3ubem au§ bem fto(5en Selbftgefü^l beä feiner Stärfe fid) beioufeten

Sürgertumö l^erauggeraac^fen ift, raenn auc^ 33. tro^ feine§ reatpolitifd^en

©innes eine er^eblid)e ®ofi§ »on 2)oftrinari§muä, biefer Grbfünbe beä

2iberaU^mu§, nid)t »erleugnet, ift S. auf ber öö^c feine§ Sebenä 5roeife[='

[oö ein 33orIäufer be§ Siberaliäntu^. 2lu§ meinen obigen 9(nbeutungen

über feine poIitifd)e Gntioidlung ge^t aber rool)! jur ©enüge Ijeroor, tnie

rafd^ er fic^ geroanbelt. 3^ie 23e5eid)nung „liberal" a(€ Sc^fagroort für

Jenbenjen unb ^erfonen anjunjenben, bie oor ber Slusbilbung fefter ^ar=

teien liegen, erfc^eint mir überhaupt nid^t unbebenflid^ bei ber ftarfen

2ßanbhmg, bie ber Segriff liberal erfahren l^at. Unb aud) bie Sejeic^^

nung r^einifdjer liberaler ift bebenflid), loeil fie nidE)t nur eine lofate

Se^eidfinung, fonbern auc^ ein Üualitat^urteil fein fann. .'öepbertioff

felbft aber l^at ung gezeigt, irie fel^r fic^ 33. burd^ feine auffallenb ftarfe

prcufeifc^e ®taat§gefinnung von t)orn()erein uon bem rlieinifc^en Sibe=

ralt'Jmuä unterfc^eibet, bem ein fd^on rcenige ^ai)te nad» 33egtnn ber

preufeifc^en §errfd^aft einfe^enber fd^roffer ^partifulari^mug eigentümlich

ift, ber über ben engeren ^ntereffen ber ^roDins bie ®efamtftaatä=

nerfoffung auä bem 2luge »erlor unb erft feit ben 40er ^fifiren altmä^lid^

von ben rbeinifc^en liberalen überrounben mürbe. SaB S. hierin von

iljnen abrcicb , ift roobt bas intercffantefte Problem in feinem 2ebin,

benn nic^t Jrabttion ober berufliche Stellung unb äußerer Vorteil l^aben

if)n jum 3>erftänbniä unb jur SBürbigung beg preufeifd^en Staates ge=

fül)rt. 2ln ber @l)rlid)feit feiner 3lnfc^auungen bürfen rair nid)t 5n)eifeln

unb bei Beurteilung feiner politifc^en 2lnfc^auungen unb SBanblungen

nic^t aug bem 2luge oerlieren, bafs er neben all feinen ©aben eine nid^t

geringe Sofia »on iJJaiuität ,?eigt; ju guterle^t ift auä) eine geroiffe

©enilitttt bei i^m unoerfennbar.

2a^ 33. ber 9JJann geroefen märe, ben 2tberati§mu§ in ^reufeen

regierungsfäl)ig ju machen, roenn biefer Staat burcb bie Sßcnbung feiner

inneren ^olitif feit 1819 33. !§ Hoffnungen nic^t fo ftarf jjunic^te gemadit

ptte, barf man fdE)on besljalb bejroeifeln, meil er bas Salent sum Partei«

füt)rer nic^t befafe. S. mar ein richtiger Sigenbröbler unb babei uon

i)öd))t fampfluftiger 9Jatur.

Sie äufeeren Sebengfct)itffale feinet gelben, ber nur rorübergefienb

eine burcf) bie gf^'i'^^^^i^i'l'f^iff "^^if^) beenbete amtlid)e 2;ätigfett al§

^^•ofeffor ber 9iaturfunbe am Süffelborfer Sijseum ausgeübt, nehmen

nur einen geringen 5Haum be^ Söucfieö ein , taä un§ aufeer in SÖ.8
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polittlc^e (gntroicflung aucf) Qinbüd gewährt in bie überauö fiuc^tbare

liternrifd^c 3;ätigfeit S.g auf naturiüiffenfcl^aftltd^ein unb i)olföirirlfcI)aftri(^=

ftnttfttfd^em GJebiet. Über 3teuer= unb Äataftencefen, 3oIt' unb öanbelä=

fragen u. a. finb feiner gebet 3al^treid)e Sßerfe entfloffen, bie mit ber 3eit

immer fd^rulfeni^after unb unftjftematifc^er rourben, bie aber eine geroiffe

93ebeutung [tetä aüein fd^on burc^ baö freilid^ nur roenigen genießbare

reid^e ßa^Ienmaterial (jatten unb l^aben, ba^ fie entfjalten. „3af)Ien ent=

fd^eiben" mar ja ein auf 33. jurücfgel^enbeä geflügelte^ 2Bort.

§.g 33ud^ über ben überaren ^^olitifer unb ^ubHsiften unb i^erä

treter bürgerlidEien ©e[bftgefül)lä au§ ber ^ugen^seit unfereä politifd^en

Seben§ unb erroadöenben SJationalbeiDufetfeinö »erbient einen roeiteren

£eferfrei§ frf)on roegen ber ©egenmartäroerte, bie unferer nad) politifd^er

unb ftaatsbürgerlid^er Gräief)ung rufenben 3eit bie ©eftalt 58. g bietet.

Ser fünftige ©efd^icfitfc^reiber jener 3ett aber, in ber bie 9l^ein(anbe unb

ber preufeifd^e Staat fid) fuc^ten unb fo oft nic^t fanbcn, roirb fic^ me^r

foldier 9JJonograp^ien münfd^en, rcie bie, iro§ einiger 5DMngeI ^ e^ ift eine

©rftlingöarbeit — oortrefflid^e von ^:iei)berI;off.

33onn. Alfred Herrmann.

aSß. ßlatoittcr: 2!cr erftc ©t^feftfc^c 5|?rotitnaiairanbta9 im 3a^rc 1825.

SßregrQuer Siffertatton, SSveölau 1909.

(Sinleitenb gibt il\ auf ©runb ber 2)arftellungen von 2;reitfc^te,

Kaufmann unb anberen einen furjen 3(briß ber ^IJcform in '|>reu&en, um
bonn bie ©inri^tung ber ^Prouinjialtanbtage genauer 5U fdE)i(bern. ^n bem

S^auptteil, ber fid^ burd^ überfid^tlid^e 2lnorbnung beä Stoffe§ au§jeic^net,

entrairft H'., geftü^t auf reic^eä 2Iftenmateria[, äuniid^ft ein SBiib ber ein=

seinen Stäube, bann gel^t er ber Sieil^e nac^ bie 3]er|anblungögegenftänbe

burd). 2(n erfter ©teile bie föniglid^en ^ropofitionen, unter benen bie

Sanbegfommunal» unb Jlreisorbnung non befonberem Qntereffe ift. 2ßenn

aud^ H'.'S Duetten ^ier befonber§ reid)[id^ fließen, fo l^ätten bod) bie Äämpfe

ber 93auern um il^re Died^te beutlid^er ^eroorge^oben raerben tonnen, al§

e§ burc^ bloße 2i>iebergabe ber 2lften gef^iel)t. ®em anbern Seil ber

SBeri^anblungen, ben Petitionen, ift i^rer geringen 2Bid^tigfeit raegen, unb

ba fie häufig mit ben fi3niglidE)en ^^3ropofitionen fad)lid) sufammenfielen,

nur ein geringer 3Jaum geroibmet.

2Benn aud^ bie 2luöfül;rungen Ä.'§ i^auptfädjlic^ lofalgefc^id^tlid^en

S^arafter ^aben, fo finb fie bod^ eine intereffante ^lluftration ju STreitfc^feä

2)arftellung , beffen Urteile fid^ rcie ein roter %ahen iuvd) bie ganje 2tb=

l^anblung äiel)en. Dr. Hermann Dreyhaua.

Sicnfttlütbigfeitett bc8 ®cncra(8 ^ricbrit^ un eifcn^art 1769—1839.

|)erau§9egeben üon ßrnft ©aljer. ^it 2 Silbniffen. SSerlin

1910, g. ©. mittUx unb Sol^n (XXVIII unb 296 ©. ; 5,50 mt).

®ie juerft 1843 in gleid^em 9?erlage in ber „geitfc^rift für Äunft,

SBiffenfd^aft .unb ©efd)id^te be§ Äriegeä" erfd)ienenen SenfiDÜrbigfeiten

eifen^art'§ finb in ber roiffenfc^aftlic^en Sitteratur rool^l befannt unb

namentlid^ Don allen 33lü(^er = 93iograp^en tielfad^ benu^t roorben
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Sem größeren '^'ublitum ater luaien fte fc^rcer jugängftc^ geroorben, unb

fo roar il)re 5?eu^erau§gabe \voi)l i^eredjtferttgt, jumat ber friil^ere 2(bbrud

begrctflic^eri»eife mand}crlei ted^nifd^e 9Jtänge[ aufroetft. 3e^t Hegt eine

nad^ mobernen :i)iffenfd}aftlic^en @runbfä^en bearbeitete ßbition nov, bie

üietfac^ ^ntereffe finben roirb.

Gtfen[)art raav eine ttjpifd^e ^yiS"!^ ^^^ 3eitatter§ ber ivret^eit§friege,

tapfer unb aiifrerfit, tathciftig unb lebensfrifd^, eine ed)te .'öufarennatur,

fo rec^t geeignet, einem 23Iüd)er naf)e ju ftei^en. Seine 3(ufjcid)nungeit finb

erft geraume ^eit nadE) ben [;ier gefd^ilberten ©reigntffen niebergefdjrieben,

etiüa 1833—1836, aber fie lüirten burc^aus frifd) unb ntac^en ben (?tn=

brud ber 3"»erföffigfett, bie ja üon (Sinjelfieiten, -Taten unb ©ruppierungen

obfeljen barf.

2llä @o^n ber SSerltner 51SoIi5ei=']>räftbenten von ßifenl^art, ber ou§

ber Sic^tenau=3eit befannl ift, trat er fiebse^njäl^rig 1786 in ba§ D5er=

fc^lefifdie §ufaren=9iegiment 9^r. 3 (1806 d. ^le^) ein, mit bem er 1792

in bie iRf^einfampagne jog. SBie er fic^ ^ier bereits ausseid^nete, fo aud)

1806, roo er fidi ben Pour le Merite erraarb. 2Iuf bem Siüdäuge nac^

Sübed fam er juerft mit 33Iitd)er in ^erüfjrung, blieb bei biefem roäl^renb

ber Ärieg^gefangenfdiaft in Hamburg unb luurbe bann :)Uttmeifter in

33lüd)er'ä .»oufaren^S^egiment. Sein SJerl^ältni^ 5u S3Iüd)er raurbe aud^

bttburc^ ein faft familiäre^ , bafe ©ifen^art baö Don Slüc^er felbft ftarf

üeref^rte g-räulein üon 5Rotf)e l^eiratete. 3Son Sreptoro a. b. 9?ega au^

fanbte if)n SlüdE)er im Stpril 1808 nad) Königsberg, um bem Könige feine

Eriegsplüne barjulegen. £">ierfür ^eigte ftd^ bie Königin befonberS

intereffiert, unb bie Griäfjhmg üon ben 2tubien3en beim Königspaare ift

^öd)ft anjiefjenb unb bemerfeneraert , roenn aud^ Gtfenf)art leiber gerabe

l^ier nur Hidenf)aft berid^tet: „es ift nic^t gut tuntid), alie§ i)\ev anjufü^ren,

trag bie l^errlic^e ^yürftin (bie Königin Suife) nod^ berül^rte". — 5iad^ bem

2tb3uge ber (^-ranjofen rcurbe ßifenl^art nac§ Serlin oerfe^t, 5um 33ranben»

burgifd^en §ufaren=91egimente SdjiU'g, bann ju bem bort neu errid)teten

$8ranbenburgtfc^en UIanen=9?egiment. ^n ben erregten 5rüI;Iing§tagen be§

Safjreg 1809 trat er mit palriotifc^em tiifer J^eroor, aud^ Konfitfte mit

ben üorfid^tigeren ^ii'it'^c^ö'^^s" "i^t fc^euenb; raie er fid^ aber Don

©d^iir§ guge 3urüd()ielt, feinem ©runbfa^e getreu: „SlUes für ben König,

unb nid^tä ol^ne il^n", fo für^rte er aud^ bie if)m Dom ©eneral üon S'ßftocg

aufgetragene Unfd^äblid^madiung ber unüberlegten Gr^ebung beä Slitt^

meifter^ üon §irfd)felb erfotgreid) au§, burd^ umftd^tige§ unb energifd^es,

perfönlic^es ©infd^reiten gegen biefen ^^^arteigänger. Sie ^J^^ifj^itsfriege

brachten i^n ah% 3Ra\ov an bie Spi^e ber '^leumärftfc^en Sanbraeljr^Srigabe

bes 2;auen^ien'fd^en Korpä: f)ier jetc^nete er fid^ äicar bei Sennerai^ au§,

me^r aber l^ätte er ido[)1 al§ Jü^fer etnee felbftänbigen J-retforps leiften

fönnen, rcorauf üornef;mIid^ fein Sßunfc^ gegangen mar. Semerfen^roert

raar fein eintreten für ben ©eneral üon S^auen^ien, bem fein 5Ucl^t=

eintreffen jur Sd^rac^t bei 2eip5ig jum i?oriöurfe gemadjt raurbe: 5U

beffen SWed^tfertigung übergab er 1838 biefen Seil feiner 3tuf',etd^nungen

bem befannten Dr. 32. Sororo jur S^eröffentlidöung in bem Santme(=

raerfe : „2)en!fd)riften unb 33riefe jur ßl^arafteriftif ber 32elt unb Sitteratur".

"iRad) bem ^-rieben nutfite ftd^ ©ifenl^art mit bem Kommanbo bes 4. Ulanen*
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Siegimentä befc^eiben, mit bem er üoii Jrter rciebci nad) Sreptoiü a. b.

SRega 30(3. 3Uä ©eneralmafoi- luurbe er 1881 uerabfd^iebet ; er ftarb lö39.

2)te 3ufammenl)äiigenbeu 9(ufäeid}nun(]en fd;ltefeen mit bem ^ai)vt

1815; eine SUtenberger Sieüolutionäaffäre con 18:30, ber ©tfenr)art auf

Urlaub bort beiroobnte , i[t bem 3)rama augel^ängt tüie ein ©atijrfpiel;

melanc^olifc^ flingen bie „S)enffüürbigfeiten" aü§, mit ber Segrünbung
eineä burd^ llbergel^en beim 2lüancem^nt ueranlaljten ?lbfcf)iebögefud)e^.

Qä folgt bann nod) alä :.Hn[)ang „Gtiuaö jur Gfjnrafterifttt SÜIüdjcr'e",

anelbotenl^afte unb sufammenl^angölofe 53emerfungen, bie aber burc^ i[)ren

perfönlid^en 3"9 ^od) if}ren SBert f)aben.

2;ro^ feines beroegten Sebens, tro^ feiner uielfad;en 33erü^rungen

mit ben [jeroorragenben '^erfönlid)teiten feiner Qeit- ölidt eifeuljart bod^

nic^t ofjne 3}tiBftimmung auf feine Saufbaf^n äurüct. 33emerfenäiüert ift

eg, baß er bienftlid)e ^ui'üdfe^ungen, uon benen er fid) betroffen glaubte,

3um guten Steile feiner ablefjnenben Haltung gegen ben 2^ugenbbunb
jufd^reibt. 33ereitö in 2::reptoiü icar er, juerft in Äönigöberg für ben

S3eitritt geiuonnen, infolge ber „neuen Statuten" , bie er al§ gegen ben

Äönig gerichtet anfaf), ganj in Übereinftimmung mit Slüd^er, nid)t nur

felbft aus bem 33unbe mieber ausgetreten, fonberu ()atte auc^ bie üon iljm

bort geiBoniienen SJJitglieber 5um 3Bieberaustritte üeranta|t. ©0 ift er

boc^ nur uorüberge^enb „ber Drganifator beS 5;reptoroer 3ii^eigDereinä beä

2;ugenbbunbe§" geroefen, al§ ben il^n ber 3]aler 3of)ann ©uftao Sroyfen'ä

angefprod;en ju l^aben fd^eint („2lUgemeine Seutfd^e SBiograp^ie" Sb. 48,

S. 83J. 2)tt^ er nic^t „tugenbtjafter" geioefen, barin argroijfinte er bie

Urfac^e, bie i^n nad} ben ^reil^eitstriegen uom 33rigabefülÖrer jum 3iegiment'j=

fommanbeur „rüdanirtg aoancieren" liefe. Siefen 3ufaiiiiitenf)ängen nad^=

äugelten roäre idoI}1 nid^t ol^ne weitere 33ebeutung; bod) liegt bie ijöfung

btefer Stufgabe nid^t auf ber Oberfläche, unb gerne räumen roir ein, bafe

fie über bie eigentlid^e 2lufgabe be§ Herausgebers bod^ ^inauggef^en mürbe.

Smmerl^in Ijätte bei ber furjen ©rraä^nung, @. 164 2tnm., ber bei 2B.

SoroiD, Grlebteö, IV. ©. 55 ff., 1845 abgebrudten, 1833 gefc^riebenen

„©entfd^rift" tSifenl^arfä: „®er 2;ugenbbunb ober ber fittlid)=roiffenfd^aft=

lid^e 3>erein", barauf t)ingeroiefen inerben follen, bafe bie Ijicr gemaditen

2lngaben »on benen in ben „Sentoürbigfeiten" bod; einigermaßen ah--

loeidien. 3n ben „S)cnftDürbigteiten" nämlid) fagt eifenl)art nur, baß er

„bereit roor, beijutreten" , unb er berid)tet int unmittelbaren 2lnfd)luffe,

mit ber SScrbinbung „2lUein", raie er jum Äönige abgerufen roirb, fo bafe

es f)ier ungetci^ bleibt, ob er tatfäd^lid^ beigetreten ift, raaä er nod^ jener

„2)enffd)rift", tro^ Slüd^er'ö abioeifenben 2lu§laffungen, unäiüeifclfjaft ge=

tan l^at.

3m übrigen mirb bie neue 2lu§gabe ben bercd;tigten 2lnforberungen

gered)t. Ser 2;ejt ift iiann unb roann burdj fonft porlicgenbe i)('ieber=

fdiriften, bie erroeiterungen ober 2(nberungtn bieten, ergänjt, in ben (Sr«

läuterungen finben fic^ aud) einige roillfommene arc^iualifdje ^Jfoti3en. Sie

auf <S. 63 2(nm. cerbliebenen Süden bei ben Diamen laffen fidE) mof)l fo

ergän3en, bqfe eä fic^ um bie §od)3eit beä ©rafen ^appen^eim mit ber

©räfin Siane Don SßalDener^greunbftein l;anbelt, ber 3Jhitter ber grau

Don ©uftebt, Don Der i^re Gnfelin £ili) öraun, geborene üon itretfc^man,
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„Sin Sd^atten ber 3:itaneu", nur aü^uüicl er^ä^It. ®ie „äufierft gefd^macf^

DoUe Uniform", <B. 1, iräre Dteüeicf)t burcf) bie 3(ngabe ju illufttieren, 'aa'i^

bie ^le^'.öufaren im roeiBen Sohnan mit gelben (Schnüren unb blauem

'^]el5 allerbingä prächtig auggefe^en l^aben muffen. 25er „(Salopin", @. 11,

ift niDt)( efjer alö „•Drbonnanä=Dffijier" »nie alö „Slbjutant" ^u erläutern.

S)ie 3(nm. 2 (£. 184 ift bar^in rid^tig ju ftellen, bafe £'Gftocg feine T^unh

tionen al§ ©ouüerneur na'd^ ber Sc^ilffd^en 2(ffäre fe^r balb rcieber er»

^ie[t; erft im ©esember 1809 mufete er, auf 9tapoIeon'ä Serlangen,

burct) 5?arcfreutf) erfe^t icerben. S)aö Söapreut^er Suftfc^lof;, ©. 12, l^eifet

„ßremitage", nid^t „^-aDorite". S. 137 ift „3ena" ftatt „Sluerftebt" ju

fe^en, ©. 220 „Dubtnot" ftatt „Victor"; ©. 252 „Sanbroe^r=" ftatt

„Seib'^aüallerie'Jiegimenter". 2)er 3?egiment§c^ef ©. XV., 2lnm. 2, l^et§t

ü. b. Srencf, nic^t d. b. 2;rend^. 3}ie Sd^reibiüeife ilretfd^mann , Äalf»

reutf), 2:t)ieleman ftatt Äretfd^man, Äalcfreut^, S^ietmann beruht rool^I auf

ber SSorlttge. '^a% ber Habinetörat 33ei)me @. 163 ati „®raf 58er)me"

erfdietnt ift ju üiel (S^re; er ift „nur" nobtiitiert roorben.

Gine befonber§ f)übf($e unb banfen^toerte 33eigabe bieten 10 eigen*

^änbige Briefe SUid^er'^ an ®tfen[}art, bie in^altlic^ sroar äße bereite

befannt finb, aber j. 2:. an entlegener (Stelle ftc^ finben; biefe fleinc

(Sammlung ^ier, ad^t nac^ 'ittn Driginaten, äroei nad^ ^^^ffimireg, in ein*

lüanbfreiem S'ejte abgebrucft, gibt ein anmutenbe§ 53ilb be§ üertrauten

3]ev^ältniffe§ SlüdEjer'ä jU feinem „^fal3grafen" : ^u biefer fatferlic^en

3Bürbe, bie u. a. oud^ su ^^oftorpromotionen berechtigte, lüar @tfenF)art

tatfäd^Iid) Don bem jjürften non (Scbroarjburg^Jiubotftabt erhoben rcorben.

Öier finbet fic^ aud^ ber berüt^mte 33IüdE)erbrief über ben 3;ob ber Königin

Suife: „ber ftol^ ber Sßeiber ift alfo t)on ber (Srbe gefcf)iben — mid^ ift

nichts über al^ ba^ ic^ Grfa^re bie 3BeUb brenne an allen iU^r Gnben."

Herman Granier.

ajom ScBen am ^jreu^ifd^en §ofc 1815—1852. ^lac^ Slufäeic^nungen

üon Caroline üon Ütoc^otü geb. ö. b. ^Jtarroi^ unb 'DDtarie be (a

5Jlotte=5ounu6 , bearbeitet üon Sutfe ö. b. ^]3^artt)i^. 5Jlit jraet

^ßilbniffen in Äupjerbrucf unb brei ©tamnitafeln. Serlin 1908,

e. S. Mittler unb So^n (XVI unb 496 ©.; 8,50 5Jlt.).

S)a§ unfere mävftfd^en SlbelSfamilien, bie mit unferer 2anbe§= unb

Öerrfd^ergefc^id^te fo untrennbar cerbunben finb, il^re ^anbfcf)riftlidE)en

Sd^ä^e Don f)iftorifcf)cr Sebeutung immer mel^r, nid^t nur al^ „gamilien*

gefdE)i(^te", erfc^lie^en , ift mit 2)anf ju begrüßen. 2Bie feitl)er fc^on bie

Äroffener ^-rei^errn üon 9JJanteuffel burd^ be§ 3lttter§ üon ^ofd^inger

unermüblic^en Gbitionätrieb ibre Rapiere in breitem (Strome fid^ über

unö l^aben ergießen laffen, fo finb jüngft bie ^^riebrid^äfelber u. b. SJJar*

lüife, unter Dr. griebrid) SReufel alä ^?iloten, mit ftarf befrachteten S^al^r*

5eugen auf bie %\\xitn ber Öffentlicfifett l^inauegejogen. 2luc^ bie üor=

liegenbe ^ublifation oerbanft o. b. SWarrai^fc^er ^nitiatioe unb Slrbeit

il)re ©ntfte^ung, rcenn aucf) bie 2Jianuffripte felbft im Srbgange an bie

D. 5ßfuel auf 3an§felbc gelangt finb.

Caroline oon 3ioc^oro, geboren 1792, geftcrben 1857, roar bie

©c^tüefter bes berül^mten „^unfers" griebrid^ 2luguft Subrctg d. b.



299] Gleite (Srfd^einungen. 299

aRarrot^, beffen a)Jemoiren in ber 9leitaiigg(ibe von ^. 2J?eufeI bret gc
»icfitige 53änbe unb inuie5ä[)lte ^sareri^a umfaffen, unb bie Watttn ©uftao

Slbolf Don 9?oc^on)'g, beä ,;]3o[5et=9JMnifters" Äönici Jnebricf) StlOelmä IV.

gjiarte be la 9Ji Ott e^gouque, geboren 1804, geftorben 1864,

bie Sod&ter beö romantifcfien Unbine=2)ic^terö %r:ijn. ^riebric^ be la

BJotte^^ouque , mav burc^ i^re SJJutter, Caroline Don Sloctioio, geborene

Don 93rieft, bie in jiueiter ©fje (^^ougue gel^eiratet Tratte, bie Stief=

fc^roefter be§ 3[)Jinifter§ oon 9?oc^oro, in beffen öaufc fie oon 1836 ab in

93erlin lebte.

Mit biefen Sebenabnten ift bev '^nijaU ber 9?eröffent(ic^ung itm=

fc^rieben: tva^ in jenen 3«iten am s3ofe unb in ber ©efeltfc^nft in Berlin

üorging, erlebten ober erfu[)ren biete beiben fingen unb intereff'erten, geiftig

regfamen ©amen unb brachten eö ju Rapier, ®rofee§ unb Äteinee!, ^oIi=

tifd^eö unb ©efellfd^aftlic^eä, 3Baf)re'§ unb Slnetbotenfjaftee, roie eö i^nen

ehm juftoB, in gefältiger Jorm unb nicf)t o^ne ©inn unb 33Iicf für ba§

SEBirftid^e. ®a nun an einem fiiaufe inie bem 3Jod^omfcben roof}! nid^tö

SBemerfenöroerte'S unbead^tet oorüberging, fo ift ein[eucf)tenb, eine rate

grofee g^üUe oon 9Jadöricf)ten über ^^erfön(ic{)feiten unb Greigniffe roir f)ier

erraarten bürfen unb auc^ tatfäcf)li(^ er[)a(ten.

Caroline non Siod^ora l}at bire!t „(Erinnerungen" niebergefc^rieben,

bie aber nur big 18130 reichen, alfo Dor bie poHtifcbe (Stellung i^reä

9Wanne§ falten. (Singefügt finb \i)nen getegentlid^ Scbilberungen ber

ilarotine be la 9Kotte=50uque, bie eine ftarfe äftfietifc^e 2lber fjatte, ebenfo

Briefe Don ??eriöanbten unb aud) uom Äronprinjen griebrid) SBil^elm (IV).

33on Sfarie ^ouque finben fid^ f)ier S^agebud^aufjeic^nungen au§ ben

Salären 1836 biö 1840, bann aber fpätere 3ufammen[)ängenbe 9Jieber-

fd^riften über bie Umfd^raungöjafjre üon 1840—1842, bie ftärfercS polt»

tifdieg Sntereffe l^erüorrufen, baä nod) gefteigert wirb burdE) bie fid^ an=

fc^liefienben 2luf5etd)nungen beä SDlinifterg Don ^{od^oro „über bie 58or«

gänge nad^ feiner ®ntlaffung" tom Dftober big 9}ouember 1842. iBriefe

ber Caroline oon 3?od^ora aug ben Saferen 1847 hi^ 1856, bie au^ eine

intereffante 33emertung über 33iämarcf bringen, ber i^rem Sd^raager,

Tf^obor Don ^iod^ora, in ^ranffurt a./DJJ. al§ SBunbeätagggefanbter folgte,

bitben ben 3(bfd^lu6 biefer 15ubIifation.

SluBer biefen testen 53riefen treten bie 9(ufeerungen Caroline oon

3iod^ora'§ , obroo^t fie an ber (Seite if)re§ aJJanneä mitten im beraegten

2eben ftanb, an politifc^em Sntereffe gegen bie ber 9Jiotte=gouqu6 jurücf,

roenngteic^ biefe burc^ anbauernbes törperlid^eä Seiben an§ Zimmer rc*

feffelt mar; fie blieb tro^bem im regften geiftigen 2tultaufc^e mit i^rer

Umgebung, geraife ein Seid)en eineä freien unb ftarfen GSeifteö, bem fie

SUigbrud gab mit ber 33emerfung: „"^a iF)re güfee nun einmal ru^eu

müßten, folüen Äopf unb ^änbe boppelt fleißig fein."

Ser fjiftorifdie n)id)tige SKittelpunft ift ber 3JNnifter oon SRoc^ora

unb feine ©teHung jum ^ofe, befonberg 5U griebric^ SLUI^elm IV. ^e

mel^r oon feinem ©egner, bem preu§ifd)en Dberpräfibenten oon ®dE)ön,

befannt geworben ift, befto raeniger raupten roir biäljev von JRodioro, unb

eä ift um fo me^r erfreulid^, bafi un§ ^ier SlJaterial ^ur Seurteitung beä

geroife trefftid^en, aufrechten unb pflichttreuen a)Janne§ geboten roirb, alä
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[id) aniS) in jüngfter 3^'t lüieber für ©d^ön neue Jyt'bern ruften 5um

©treite, ben rair faft alä begraben anfetjen burften.

2(uf ®in3ell^etten etn^ugetjen raürbe für ben S^leferenten eine 2)anatben=

arbeit bebeuten. ©§ feien bafür ein paar allgemeine Semerhmgen über

bie 3(rt biefer ä!eröffent(icf)ung nod^ fjinjugefügt. Sie ^erausgeberin ift

litterarifc^ nocf) nid}t f)erDorgetreten; ifjre ben beiben S)amen geroibnieten

©inleitungen finb gefällig unb unterrirfitenb gefd^rieben, unb bafe fie alö

©rftlingäleiftung eine fo umfangreiche unb »ielgeftaltige ^ublifation unter

Xad^ gebrad;t ^at, üerbient alle 3lnerfennung. 2)iefe Seiftung raürbe

nod^ me^r überrafc^en, rcenn fie nidE)t im SSonrorte bemerfte, ba^ Dr. %.

SJJeufel für bte S'Joten „ergänjenb eingetreten" fei. So entbel^rte fie alfo

nid^t be§ fad^funbigen 33erater§, unb mir bürfen nic^t jiüeifeln, ba^ biefer

if)r aud^ bei ber ©toffausiüalil unb S3earbeitung jur Seite geftanben öaben

roirb. SBieroeit allerbingö biefe 2(u§raa^l nad) rein fadE)Ud^en ©eftd^tä-

punften getroffen roorben ift, barüber lä^t fic^ felbftoerftänblid) nur t)er=

mutunqäroeife ein Urteil abge&en. Seibe Samen führten eine gemanbte

unb rafc^e ^ehev, beibe waren burd^ouö nid^t surüdE^altenb in il^rem Ur=

teile unb aud^ nid^t prübe — i[)re 9^nfidf)ten ol^ne roeitere§ alä l^iftorifd)

jutreffenb an3ufet)en, mirb ber n)iffenfd)oftlid)en Äritif geroif; nic^t bei=

fommen. 2tber e§ mu^ aud) fold^e mel)r pifante — im beften Sinne nur

alä raürjige gemeint — Quellen für bie .piftorie geben. 2Btr mürben

bod), um ein fraffeä 33eifpiel ju n)äf;len, bie SJiemoirenlitteratur um
gtiebric^ ben ®ro|en fjerum, fo bosl^aft unb unglaubroürbig fie auc^ fein

mag, nic^t miffen rcoUen; mir fd^euen nid^t i^re fritifc^e SBetrad^tung unb

SBiberlegung: immerhin gel^ören fie mit jum SJJilieu — roie ber Pfeffer 3um

©urfenfalat. 9)}an getoinnt ben ©inbrud", als ob i^ier fold^e SBürje ptte

geboten raerben fönnen — ftanben beibe ©amen bod^ %. 21. 2. n. b.

SlJanoi^ nal)e genug — ha^ aber eine geroiffe ©lättung unb 91tilberung

eingetreten fei, bie, auä maä für ©rünben fie üorgenommen fein mi3d)te,

alä roiffenfc^aftlid^ unjuläffig unb nid)t unbebenllid^ beseid^net rcerben

müfete. „©§ gefjt nid)t an unb beruht auf einer 3]erfennung ber 2(uf=

gaben miffen fc^aftlic^er S^erijffentlid^ungen , roenn au§ bi;naftifd^en

ober fonftigen 9lüdfid^ten . . . 2(uslaffungen einselner Stellen unb an=

geblid) ju [)arter Urteile" norgenommen werben, l^ei^t e§ l^ierüber in ber

„&iftorifd)en 3eitfdE)rift" 1908, Sanb 101, S. 393 f., in ber a3efpred)ung

Bon bem ©reiforaalber ^^rofeffor .'o. Ulmann über ba§ SJiemoirenjoerf

ü, b. SJJarrai^; unb roenn er gar mit feiner 35ermutung üon „unberufener

Seeinfluffung", unb smar im ©egenfa^e ju ber boc^ einjig unb allein

mafegebenben „goTnUie be§ gelben" rec^t l^aben foltte, fo roäre aud^ ^ier

bei biefer unter annäljernb gleidien S^erfjältniffen oeranftalteten ^>ubli=

ftttion bie Söfung für jene fo ganj unb gar unerinünfc^tc 2(ppretur ge=

geben fein. 9Jein, bie 3Biffenfc^aft uerträgt nid)t bas Ä^ineintragen un=

fad)lid)er 9}lotiDe, unb iljre Sefiberien finb mit bem gemifs gebotenen ^afte

feE)r iDo^l ju Bereinigen. Sßenn aber in ber borliegenben 9}eröffentlid^ung,

bie alte möglid^en ijofbamen unb §ofl^erren mit bel^aglid;er 33reite be=

l^anbett — roag, nebenbei bemerft, ganj erroünfd^t ift, bo mir fonft

über biefe ^erfönlid^feiten, bie bod) auc^ i^ren ^la^ in ber ®efc^id}te

einnel)men , nid)tö greifbare^ erfal)ren mürben — um nur ein 33eifpiel
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an^ufür)reii , »on ber ^U-inseffin Slugufta non ^h-eufeen fo xvi\ü(\ berid^tet

roirb, ba^ fie eigentlid) burd) 3l6roeienf)eit glunU, fo tft ba^S c^crabe^u auf»

fiiUenb, unb ratr !ommeu faft 511 ber 5>ermutung, bie .^erman von Cetera»

borff einmat auäfprtc^t — in ber „.'piftorifc^en Beitfrfjrift" 1909, Sanb
103, ©. 588, bei bei- Slnjeige Don Sili) 33raun'ö 3:enbenä)cf)rift: ,3m
©dEiatten ber Sitanen" — baf; „bie ©puren ber £ebenääu^erungen ber

©ema^tin 3Bir^eIm§ I. gefltffenttic^ Denoifd^t luerben". 9(l5 ob ftc^ un=

fere Äaifertn 3(ugufta 511 berftecEen j^iitte! Sollten bie beiben ©amen Diel=

leicht fein ilßofjIrooUen für fte ger^abt r)aben, nun, fo rcäre e^ Qadje be§

§iftoriferg, baju Stellung 5u nel)men, bie behetierte Unterbrücfung aber

roäre burd^auö ju »erurteiten. Üißie fid^ ber Herausgeber ju folcf)en Singen
3U ftellen ^at, wirb ja aud) l^ier gezeigt bei ber augenfdjeinlid) ju ab--

günftigen Sljarafteriftif oon 5Raboroi§, bie ber '^•e'üev ber Caroline Don

Sioc^oro entfloffen ift: baju rceift bie Slote auf Sß. .söaffers Siograp^ie

Don iRaborai^ t)in unb bemerft jutreffenb: „Sarnad) finb ilaroline dou

5lo(^on)'§ Urteile ju berid)ttgen." Sapienti sat ! 3lber totfd)iDeigen unb

unterbrüden barf man foId)e abroeid)enben S8eobad)tungen nid)t, löie foU

fonft baä 3!)?ilieu l^iftorifdöer '^erfonen lebensüoll retonftruiert luerben

fijnnen? Sßenn roenigftenS 2luStaffungen burc^ bie ominöfen brei fünfte

. . . angebeutet lüären, fo gäbe ba^ bod) einen geroiffen Slnl^att jur 33e^

roertung be^S gebotenen Xegtes; aber l^ier finbet fid) feine Spur Don biefen

„Points eloquents qui fönt si bien entendre Ce que I'auteur n'a pas

l'esprit de rendre."

®ie ^ublifation ift übrigenö ganj nortrefflid^ auägeftattet, bie 3al}l=

reichen 2(nmerfungen , woijl an 800, geben oft rcillfommene ^ingeräeige,

unb bag SJegifter etleidjtert bie 53enu^ung, luie auc^ has Sn^alteDerjeicfiniö

3ur allgemeinen Orientierung au^reid)t. Q:tiX)a^ merfioürbig erfc^eint bie

Seigabe non jrcei Stammtafeln beä Äöniglid^en ^aufeS; raer fic^ für bo§

„Seben am ^reufeifd^en öofe" intereffiert , roirb boc^ biefe knbläufigen

gufammen^iinge fennen. dagegen rcäre aber eine Stammtafel ber sraeiten

9Jfemoirenfd)reibertn erroünfc^t geroefen, roie fie ber erften juteil gercorben

ift, ba bie 33erbinbungen ber be la 9JJotte=gougue—Jioc^orc— 9J?arroi^ für

ben gernfteljenben boc^ nic^t fo o^ne roeiteres flar liegen, jumal roegen

ber beiben [}ier auftretenben Carolinen unb ber jroeiten S^efdjlieBungen.

Herman Granier.

Sodann ©uftaö ^roijjcn. ©vfter %e\i. 23ig jum beginn ber 5ran!=

futter Sätiöfeit. 5öon (S. Sro^fen. Seipjtq 11. '^nün , 33. @.

3:eubner 1910 (372 ©. ; 10,— Tlt, geb. 12— mi).

2ll§ id) für bie „aillgemeine beutfc^e a3iogrop[)ie" ben 3lbrife einer

Seben§gefd)id)te meines oerebrten Se^rers 3ol;ann Wuftan 2}rot;fen fc^rieb,

erfufir id^ oon feinem So^ne, bem injroifc^en ncrftorbenen ^allenfer

§iftorifer Öuftau ®roi;fen, bem S^erfaffer biefe'3 33uc^c§, bafe er srcar im

93efi^e eineS fe^r reichhaltigen biograp^ifdjen 9fad)laffeä fei, bafe er aber

auf @runb beffen felbft eine 33iograpl)ie größeren Stileä 3U fd)reiben ge:=

benfe: id) mu^te mid^ batier bamatg mit ben gebrudten Quellen unb

^ilfgmitteln begnügen, ^lun bin id) öod^ überrafd)t, roie reid;t)altig biefer
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3?acf)Iafe fein luufe, unb jugletdE) erfreut, loie oortreffltd) eo bem 33erfaffer

gelungen ift, il^n au^junu^en unb ^u oerarbeiten. ®ä finb eigenttid^ nid;t

neue 2;alfac^en von 93elang, bte biefer ©cf)rtft fo f)ol^en äBert geben, and)

bie allgemeine geiftige unb poHtifdie Sebeutung 3- ®- 2)roi;feng ftanb ja

bereite Siemlic^ feft; aber ber lebenbige ©inbrud feiner äugteid^ lieben§=

luürbigen unb imponierenben ^erfönlicfifeit, bie feine unb reicf)e 3lu5=

geftoltung beä jarlen, üielüerfd^lungenen @5eflec{)tö feiner fittlitf)en unb

äftl^etifdjen, literarifd^en unb poHtifd^en '^'deen unb 3"tereffen, il}r enger

3ufamiuenl)ang mit feiner fadjiüiffenfd^aftlidien, f)iftorifd)en Sätigfeit, ber

fräftige preufeifdj=beutfci^e ^ktrioti^mug, ber feine gan5e SBirffamfeit burd)=

jie^t, — ba§ alleä fommt t)ier ju einem fo unmittelbaren unb roirfungäs

uoUen 2lugbrud", bafe man biefen 53anb mof)I ali ein Ijercorragenbeä bio=

grapl)ifd)eg fiunftroerf rairb bejeidinen bürfen, bei bem Icbfjaft ju be=

bauern ift, l^a^i es ein Xorfo bleiben rcirb. @r umfa|t brei Südier: bie

^omnteifdie |)eimat : 33erlin; Äiel. 3" ^em erften eine burd) bie ß-reig=

niffe ber jy^'^'f^eitsfriege belebte unb gel^obene ©c^ilberung ber Hinbfieit

unb bes elterlid^en ^farrf;aufeö; in bem smeiten at§ öintergrunb bie

berliner Uniüerfttät mit il}ren getftigen §auptftrömungen von 1826—1839,

ber 3JJenbe[öfof)nfc^e unb 5"riei»Iänberfd)e 5i"eunbes= unb Sßerraanbtenfreiö,

cor altem im 93Httelpunft bie pl^ilologifdjen 3trbeiten: Stfd&vlus unb Strifto:

p[)ane§, ^Uejanber unb ^eüeni'SmuG; fiöc^ft intereffant ift babei, mie aus

bem ^^ilolcgen fic^ ber .'piftorifer eiitiuidelt, nid)t at'g blofeer frittfd^er

Satfadienforfc^er, fonbern als pl^ilofopt^ifd) angeregter ©efc^idjtsbaumeifter,

ber aber balb bie ©eleife ber §egelfd)en Äonftruftionen oerläfet, um bie

^üUe ber (Srfdjeinungen in i^rer ©igenart unbefangener roürbigen ]n

fönnen. 3" 'i'^T^ britten '^näje übermiegt ba^ politifd^'ljiftorifc^e ^ntereffe,

bie publijiftifdie 3:ätigfeit tritt neben ber fadjmtffenfc^aftlidien fjerüor; im

3)Jitte[punft ftef)en bie 3]orIefungen über bie greiljeitsfriege; baö ©an3e

gipfelt ficö in nielfältiger Serül)rung mit preufeifc^en unb beutfc^en Ser=

faffungsfragen biä 3um 2(uf[tanb ber ©Ib^erjogtümer im grüf)ial)r 1848

unb biö 5ur (Sinnal)me uon 3tenb§burg burdj bie fd)le§n)ig4plfteinifd)en

Patrioten. ©c|abe, bafe nidjt roenigftens nod) bie Sarftellung ber 5r«"f'

furter Xätig!eit von bem SSerfaffer, ber bie Singe fo intim fennt unb

ber fo fpannenb unb reijDoll ju erjä[)len roeiß, oollenbet roorben ift. 3Btr

l)ören Don bem §erau!§geber, bem 3ioftotfer Quriften Siubolf |)übner, einem

Dteffen be^ iüerfaffer^, einem ©nfel bes alten 3)roi}fen, ba^ nur für bie

erften 2lbfc^nitte biefer 3eit noc^ 9lugarbeitungen unb ©ntraürfe oorliegen,

unb bafe es nod) nid;t 5u überfel)en fei, ob fic^ barau§ eine äufammen«

l)ängenbe Sarftellung ber 2;ätigfeit 2).5 in ber ^aulsfird^e loerbe geroinnen

laffen. gür ben gall, bafe tiie^ nid;t möglich fein foUte, ftellt ber öeraug«

geber eine 2lugraa^l au§ bem Sriefroed^fel in Sluäfic^t, mit ber fid^ aud^

ber SSerfaffer fd^on, rcie eä fd)eint, für bie fpätere Sebenö,3ett {'^itna unb

Serlin) ju begnügen beabfid)tigte. ^ebenfalls roirb aud^ bie^ eine &abi

von großem 3Bert unb ^"tereffe fein. — 2)er gegenmärtig oorliegenbe

S3anb ift im n)efentlid)en uom S^crf. felbft ausgearbeitet unb burd)gefeilt

Ijinterlaffen morben; nur in einem itapitel luar e§ — rcie ber 4"'erauä«

geber mitteilt — noc^ nidjt ju einer enbgültigen g-affung gefommen: e§

ift bas ilapitel rceld^e^ Don ber preu^ifc^en i'erfaffung unb il^rem 3>er«
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ijäüniä 5U ber 9Jeui]eftaltunfl 2)eutfcl^(anb^3 ^anbelt. 2)er .öerauGijeber

meint, ba^ ber iöerfaffer i»o[)I nod^ eine meit eingefjenbere (Srläutening

biefeg fd^rcierigen ^roblemg, bas injroifdEien ja von 9JJeinccfe nun (^Jcgen-

ftanb einbtingenber g-orfd^ung gemacht roorben tft, beabfidjtigt l)abe.

SJJeinede ijat befanntlid^ barauf aufmerffam gemacf)t, bafe 2)rot;fen [c^on

in ben (rca^rfcTjetnlid) für ben 9JJinifter ^etnric^ von 3Irnim beftimmten)

®enl[d}rtften üom Slpril 1848 bie 3Uternatit)e aufgeftetlt f;abe: enticebcr

utüffe ^reufeeii o^ne eine eigentltd)e fonftitutioneUe SJerfaffung, nur mit

feinen proDinjialftänbifclen @inricf)tungen ftd^ mit bem übrigen 2)eutfc^=

lanb berart uergliebern, bafe ^reufeen in Seutfc^lanb aufget)e unb feine

a)?iritär= unb (^inanjoerfaffung ben 3iaf)men jur 9ieubilbung bes ©anjen ab=

geben fönne — ober aber, roenn bieä ntc^t erreicf)bar fei, fo muffe e§ fid)

gan5 fcf)arf unb feft fonftitutionell sufammenfc^Iiefeen unb ben übrigen

beutfd)en Staaten überlaffen fid^ an bicfen preufeifd^en Äern alä ba§

„unmittelbare 9teic^älanb" anjugliebern. 2)aä „3(ufge[)en in ©eutfc^tanb"

fal^ alfo S)rot;fen ntä bas eigentlidö münfc^enSroerte unb in erfter iJinic

3u erftrebenbe an; ba§ wirb aud^ in ber üorliegenben biograpfiifdfien

©arfteUung aü§ einigen früf}eren 2(ufeerungen beftiitigt. 2)er .Soerauägeber

meint nun aber, ber Serf. fei von ber Sluffaffung 3Jfeinedfeg nidjt ganj

befriebigt geioefen ; er uermifst babei bie 33etonung beä „glüfienben preufei»

fc^en ^^atriotiämuö" Sroyfeng, ber alterbingg au|er gi^age fielet. 2(ber

einmal l^at bod^ 3Weinedfe befonber'5 betont, raie biefe 3)rot;fenfd)e Söfung

be§ ^robtem^ burc^ if)ren suglei(^ preu^ifd^en unb beutfd^en (Stanbpunft

fic^ Don äl^nlid^en goii^ern^Sen anberer, mie 5. 33. ©todmarö, bie »om

auBerpreu^ifc^en Stanbpunfte au§ urteilten, unterfdjeibet; anbererfeitä

mu^ ber Äritifer felbft jugeben, ba^ ber befonbere Sn^a't beö 3)roi;fen=

fd^en 5poftulat§ „fdjiuer 3U faffen" fei: idE) beute, e§ mirb in ber §aupt=

fad)e barauf J^inauötommen, bafi eben ber 33iograplÖ Se"*^isit fei» mixi, im

3ufammen^ang feiner 2)arftellung über biefe Äunbgebung feineö gelben

mit einem etroa^ anberen ©efül^l^ton ju beridE)ten, al§ 9JJeinecfe es im

3ufammen^ang feiner gorfd)ungen über preufeifd^en unb beutfc^en 9iational=

ftaat tun tonnte. 3Son befonberer ®rl)eblic^teit aber fd;eint mir biefer

UnterfdE)ieb nid^t ju fein. 2)er preu^ifc^e Patriotismus S^rotjfenö trug

bamalg nod^ eine etma§ anbere gär^uns il^ fpäter feit ben 60er 3ia[)ren.

©r mar joefentlid» burd^ bie ©inbrüdfe ber g^reiljeitäfriege unb burd} bie

^erfönlic§feit Steint beeinflußt, mätjrenb fpäter me^r bas altpreußifc^e,

frieberiäianifc|e burd^fd^lögt, baä ja aud^ bem äjoeiten ©liebe jener 2llter=

natiüe me^r entfprad^. 0. H.

aSiftor Subttig : lUcr ^riebrielj 2ßU^cIm§ IV. Steöunö jur ^rcufeijt^cn

aScrfajfunöSfragc. (Q^reetauer ©tubien jur @eftf)id)te, Ijerauögcgebcn

öoti i^xo']. Dr. Sonr. eitf)oiiuö, ^prof. Dr. ^-r. J^ampcrs,

^rof. Dr. @. Äaurmann, ^xo]. Dr. 65. [yr. ^:pieuB. 1. W.)
aSreöIau 1907, ^reioenbt u. ©ranier (105 ©.).

Sie fleißige 2lrbeit ift im ©runbe bod^ mel)r eine 2JJateriaIfammlung

unb alä fold^e nü^lid) unb braurfibar. SDie oerfud^teu Gljaratteriflifen

ber leitenben 3ßerfonen finb (S. 8, ©. 66 ff.) unjureid^enb. Sie 3ufammen=
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i)äno,e ^n)ifcf)en bcr inneren, preufüfd^en unb ber beutf(f)en ^olitif jener

^al)xe ijat in^uüfd^en aJJetnecfe, beffen Sßeltbürncrtum unb Sfiationalftaat

ber Sßerf. noc^ nid)t benu^en fonnte, flart^elegt. 2Utd) fonft ift fett bem

©rfdietnen ber ©d^rift bte einfd)Iägiße Siteratur ftarf angeiöa(f)fen. 3c^

fü^re f)ter nur an 6. Sorban, j^rtebrtd^ SBilfjelm IV. unb ber preufeifc^e

2(bel bei Umroanblung ber erften Kammer in ba§ ,'pfi-Te"^'!"'? 18-50—1854.

33erlin 1909 (@. 79 3lnm. 10 eine 33eric]^tiflun(^ dou Subiüic^ S. 60).

5^H'ter§borffö ^leift, ©cfitemanng unb ©terno 2Uifiät;e in ber 5ei"tfd)i'ift

be'3 93Jär!ti'c^en @efc^icf)tsoereins für ©. Scf)moner uiib in ben 9JJitteiIungen

beö S"[titiit§ f. öflerr. ®efc^. XXX, 1, baneben auc^ §. .fsine^'f»""» bte

^^Politif beg ©rafen öranbenburg. 33erltn 1909, §. Wäf)I, bte Überleitung

-|>reu^enö in baö fonftitutionelle ©r)ftem burd) ben jineiten Dereinigten

Öanbtag, 9}Utnd)en unt 53erlin 1909, SOBalter ©dimibt, bie ^^artei 8et^inann=

ÖoIIiücg unb bie SHeaftion in ^reufeen 1850—58. Serlin 1910.

E. Salzer.

Dr. drtri) ^orban: f^ncbrtt^ 9!ßtU)cIm IT. unb ber ^jrcufeijii^c 5tbel

ki Umtoanblunö ber crftcn Änmmcr in bo8 §errcnj)au8. 1850

big 1854. (9X. II. b. 2:.: ipiftorifcf)e ©tubien , öeröffentlid^t öon

(S. (Sbering, ^ejt 71.) 23er(in 1909, (v. ebering (y22 ©. 8").

2)ie ®ntfte^ungögef^icf)te beg preufeifdien öerrenfjaufeg ift fo üer=

lüicfelt, 'aa)^ fic^ fdjon längft bn§ 33ebürfnig f)erau§gefteUt l^atte, fie auf

©runb be§ injictfc^en erfd)toffenen Cuellenmaterialö einge[)enb unterfud^t 5U

feigen, ©o \)at fid) benn ein 3c^üler uon 9Jcar Sen', baran gemad)t:

®rid) ^orban. 2)aö (i'rgebniQ feiner Stubien legt er in einer uinfangreid^en

5)Jonograp]^te Dor, bie id) nic^t anflehe aB eine ganj üortrefftidöe Slrbeit su

ertlären. '}^-üv eine @rft(inggfd)rift, eine erroeiterte 3)oftorbiffertation ift fie

ungeiüö^nlid) ausgereift, ©ie beioeift eine große Se^errfd^ung ber Duellen,

außerorbentlid^ fritifc^e unb fd^arffinnige ®urd)bringung unb isenoertung

beö fliaterialö, DOllfonimene SSertrautljeit mit bem Sßefen ber !^anbelnben

ißerfönlidifeiten unb bie &abQ frifc^er Sorftellung. 2)te ©idE)er^eit unb

j^-eint)eit in ber Urteilsfinbung unb bie ®efd}id'lic^feit bei ber ©ntroirrung

ber 5väben bereitet üielfad) S^ergnügen. Qd) perfönlid) begrübe u. a. eine

fubtile S'arlegung beä SJerfafferä, bie eine ©teile in Seopolb ©erlad^ä

Sentrcürbigfeiten offenbar richtiger interpretiert alä id^ eö in meinem Äleift*

3te^oro getan l^abe.

2ef)rreid^ unb oerbienftttc^ in bem 33ud^e ift fd^on bie meit ausljolenbe

(Sinleitung, bie bie oerfaffungsrec^tlic^cn 2tnfc^auungen in ©eutfd^lanb

nadE) 58eenbigung ber Q^rei^eitefriege belianbelt. ©te^t fie im allgemeinen

aud) nur lofe im 3"fa"ii"enl^ang mit bem 2;i^ema, fo rairb fie bod^ jum

©d)(uB i"ed)t inftruftio auc^ für biefeä , inbem fefir fein 9lnciüong ®in=

flufe auf gi^iebrid) 2ßilf)elmä ftaatsrec^tlic^e 3lnfd)auungen nac^gemiefen

rairb. 9J?an rairb ber 3(uffaffung i^orbanä oon ber ^'olitit beS i^önigS in

ber ^erren^aucifrage, ebenfo oon ber ber ÄamariHa, be§ ©rafen 33ranben=

bürg, bes ©enerals Siaboiüi^, beö 93Jinifteriumö SOJanteuffel, ber ©onber-

politif aBeftpl^aleng, be§ grinsen Don ^reufeen, ber SBodienblattSpartei unb

ber oon Stmim^So^^enburg gefüi^rten bureaufrntifd^=abfolutiftifd^en Äon=
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feroattüen lüoi^f in bev öauptfacl^e burd^toec^ beipflid^ten formen. (55onj

rirfittc! finbe id^ ben 3;ttel nicf)t gereäl^It, infofevn alö boc^ aufier ber Jätifls

feit beg Äönißä nid^t blofe bie beö preufeifcficii 2tbel§ bei biefer iStaatä=

aftion 6e[)anbelt lüirb. Sieben bem Mönig l}at borf), lüie ^orban gebü[)renb

[}erüor§e5t, 5unäd^[t ber ^rinj »on ^reufien einen .s>auptantci[ an ber

iötlbunci be§ §erren[)ttufeö. ^n i»«!' ÄaniariUa unb unter ben S^ertretern

beö geubaliSmu^ fpielten fobann S3ürgerlid^e rcie Sfiebufjr unb ©tai^l

eine ganj tüefentUdEje Sioüe; bie SBod^enbtattöpartei ift burcf) bie 9Jainen

^effter unb Äoppe fel^r ftarf mit ber ©efd^ic^te ber (Sntftel^ung be€ .'öerren=

l^aufeö üerquidt; auö) Snmp^aufen, ©uncfer, ©tmfon unb anbere 55er=

treter beä Sürgertumä l^aben an ben Äämpfen um biefe ä'Jaterie lebhaft

teilgenommen. Sllleö bieö tritt bei Qiorban flar in bie ©rfd^einung unb

lötrb burc^auä nirfit nebenfjer bei^anbelt. 6ä ift ba^er etroa§ irrefüf)renb,

menn er ben 9lbel allein neben bem aJtonttrd^en l^eröorl&ebt. 3tid^tig l^ötte

ber S;itel be§ 33ud^e§ ioot)[ gelautet : „^riebrid^ Sßill^elm IV. unb bie (Snt=

fte^ung be§ §erren^aufeä 1850—1854."

©er SntrcidElunggprojeB, ber burdE) bag Sträuben Äönig Jrtebric^ 2ötl=

l^elmg IV. gegen bie Surd^fül^rung beö bie ^airiefrage beftimmenben § 65 be=

bingt joirb, bietet eine gülle ber merfroürbigften p[t)cljoIogifc^en Probleme. ®r

enbigt bamit, baB eä bem ^önig fd^liefelid^ gelingt, anftatt ber urfprünglid^

Morgefel^enen ^«ffunflf i'ie bem ^unfettum günftiger geroefen tüäre, eine

93ilbung nac^ feinem eigenen ©rmeffen Dorjunefimen. ®er Äampf ber

J^amarilla gegen ben Äönig, Siberaliämug unb SBod^enblattspartei mit ab=

medifelnber Unterftü^ung unb 33efet)bung be§ ber Äamarilla nic^t ft)m=

patl^ifdöen SWinifterä won a)Janteuffel, mißlingt am ©nbe, beögleicfien haä

Sffierben ber S8etl)mannianer um bie ©unft be§ |)errfd^erg. 2)aö 9iefultat

unglaublid^ langwieriger unb roirrer Äämpfe roeidjt bann jule^t garnidE)t

fo erl^ebltdö Don bem ab, maä 33etl)mann fonjebieren unb bie ÄamariUa

erfämpfen moUten. Ser Äönig l^at fid^ bod; üielfad) tien SößünfdEien unb

3been ber anbern anbequemt. Sie unglüdlid)fle 5Rolle fpielt ba^ Winu

fterium unb in biefem r^ieber Si^eftp^alen. aitanteuffel jeigte rcenigfteng,

rote auc^ fonft in feiner ©efd^äft^fül^rung, nod) »iel ©efd^idlid^feit. 2lm

glänjenbften operierte bie ÄamariHa. Unb bod^ liefe eine merfroürbige 3Ser=

fettung ber Umftänbe, «erbunben mit ber unerl^örten 3äl)igfeit beö .«önigg,

biefen fd^liefetirf), obrool^t aud^ er im einjelnen empfinblic^e SJiebertagen

unb Gnttäufd^ungen erlitten l)atte, alö Sieger l^crüorge^en. Slber ba^

Sanb ^atte ben Stadtteil baüon ; benn bie befeitigte erfte Äammer mar bod)

rool^l iiie glüdlidöere Silbung geroefen.

e§ ift roo^l äutreffenb, menn ber 3?erfaffer ba§ 33erl)altcn beg Äönigö

in ber §errenf)ttuöfrage oft nidit gana e^rlic^ nennt, obrool}! bas tiaxt

flingt. S)iefe§ 33er^alten erflärt fid^ aul ber unmännlid)en 9lrt griebrid^

SCßiUjelmg. Cvtroa§ mtfeDerftänblid^ fd^eint e§ mir, xoenn ^orban Don Seo=

polb ©erlad^ meint, er ^ätte inftinftio sunäd)ft auf ba§ a^ol)! feiner

(Stanbeggenoffen gefe^en. Öier mufe bod^ Ijerworgetjobcn rcerben, baft

®erIadE)§ Serl^alten mit bem .'ooUerianiömuS jufammen^ängt, ber «erlad^g

ganjeg Sun unb treiben bet)errfd)t. 3lad) |)aller§ Se^re foUte eben ber

2lbel bie fül^renbe 9?olle unter ben Stäuben fpielen. Unb ein materietter

(SgoiSmuä fam bei ©erlad^ nic^t in grage, fonbern lebigtic^ politifdjer.

gorf^ungen j. 6ranb. u. preug. ®e\<i). XXIII. 1. 20
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^d^ fann es aucf) nid^t glücflic^ finben, bafe Sori"!" iie" ®enera( proeilen

ironifiert at§ ben „treffltd)en", „präd;tigen". Serail Ijat ®erlad) lebl^aft

intrigiert, ©elegentlicf) fc^reibt er [elbft bei einem beftimmtcn 'i^-aüe:

„^n aUeabiefen Singen ftecft ein aJtoment ber Intrige, baö juroeilen fd)raer

ouf mir laftet!" 2lber im rcefentlic^en raar er bod^ eine offene, fein

empfinbenbe, oorne^me unb ibeaUftifd)e 5iatur unb berbiente nid^t biefe gering»

fc^ä^ige Sel^anblung. £egt Soi^i^an SiämardEs Urteil über bie erfte Äammer

ein folc^es ©eroic^t bei, fo follte er aucf) bem Sd)Iu§urteiI SiömardEs

über ben General folgen. 3)lan roirb nielfac^ aud^ anberer 5Jleinung fein

als ^orban, roenn er bem ^räfibenten ©erlad^ bie größere 33ebeutung

unter ben beiben Srübern jufprid^t. 2)er reaIpoIitifdE)ere SOJann raar Seopolb

ärceifeUo^, unb ic^ !ann nic^t finben, ba| er fo unter bem (Sinf(ufe feines

Srubers ftanb. 5Ml^er 5U unterfuc^en roirb e§ aud^ roofjl noc^ fein, ob

baö fcfiroffe Urteil ^orbang über bie Äreu55eitung („beö gel^äffigften aller ba=

maligen 53Iätter") geredet genannt roerben lann. 2)ie Äreu^jeitung ift

5iemlirf) bas einjige 33[att au^ jener Qeit, ba§ freute noc^ nä^er befannt

ift. 2)ie onbern fennt man roeniger. 2tber bafe aud^ bie fonftigen

Leitungen ftc^ gerabe nid^t immer eines Dorne^men Sones befleißigten,

jeigt ba§ Don f}oc^geftellten ^olitifern l^erausgegebene „^reußifc^e SBod^en*

blatt". Slus SBiberroiUen über bie getjäfftge Jonart biefeä Dvgang trat

3. S. ber Sonner ^rofeffor Dr. Jfi^fcf) auä ber SBoc^enblatt^pavtei aus. 25ie

„3eit" bes e^renrcerten :)tf)ino Que^l führte au^ nid^t bie ^artefte (Sprache.

Unb rcar bie Spracf)e ber Vertreter ber liberalen ^^artei, eineg 3nteUef=

tuellen roie 3. 33. iöarn^agen, etroa oorne^m, ber 33ranbenburg§ (Srnennung

äum 9Jfinifter mit ber oon ßaliguta beliebten ©rnennung eines '^ferbes

jum 5lonful oerglid; unb fortgelegt bie Runter als „Sumpen" bejetcfinete?

SBar bie Sprad^e bes ^ßrofeffors 53aumftarf in ber Kammer (^orban 3. 134)

nic^t gef)äffig ? ®er ©til ber liberalen Sagespreffe roirb entfprecf)enb ge=

roefen fein.

©tarf beeinbrucft jeigt fic^ ^ofban Don 3tabon)i|. ©effen an ficf) ja

aufeerorbentlic^ »erbienftlic^eg (eingreifen im 3a""ir 1850 locEt il^m laute

Sßorte ber Serounberung ab. (rr fprid)t üon bem Qanbet feiner "ilierfön'

licf)feit unb ber abfoluten Sauterfeit feines beutfd)en 3i>ealiätnuö- 2)'e

neuerbings erfc^ienene einbringenbe Stubie Don SBalter ©c^mibt: „2)ie

5ßartei 53et^mann ^ollroeg unb bie 3teattion in ^ßreufeen. 1850—1858."

fällt im ©egenfa^ baju ein rec^t partes Urteil über ben rätfell^aften 5Jknn

unb fein SBirten. (?§ fd^eint, al§ roenn fid) bas roiffenfdjaftlic^e Urteil

über 9iaboroi| nie rec^t feftigen foll. ©rftaunt roar ic^ , nlö id^ ^orbanä

Slugfü^rungen über ben § 108 (^eute 109) ber S3erfaffung^urhinbe (über

bie g-orterl^ebung ber befte^enben (Steuern) unb feine 3»ftii»m""9 5"

Sranbenburgs optimiftijc^er Sluffaffung über eoentuelle Steuercerroeigerung

las. 1862—1866 ^aben roir nid^t erlebt, bafs bie „^Berliner @affen=

jungen" bie SBalbedE unb §oüerbecf auseinanbergejagt I^aben. 2luc^ iik

SiEigung be§ 9iaboroi§fd;en Jiatfd^Iags, ber Äönig foUe fic^ effacieren,

l^at mid^ übercafcf)t. 3)iefer S'^atfcbtag tjat bod) gerabesu anard^ifc^e 3"'

ftänbe in Serlin ^erbeigefül)rt. Slnbers roie Soi'ban benft ba bod) gri|

»einemann in feiner neuerbingg erfc^ienenen Siffertation über Sranben*

burgs 5polttif. 3Jic|t jutrtfft, roas ^orban über Äleifts „geroaltfame"
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aiufbrängung ©ruft :)ianfeö fagt. 9Ud^t üerftänbltd^ mav mir bie 3ntei-=

pretntion üon 5?Ietft§ 33erl^alten, bie ©. 126 gegeben rairb.

2luc^ 'ia^ — it)o[)l nid)t me[)r genügeiib burdjgearbeitete — Sc^tufeurteil

Qorbanö fd^eint mir iüd)t DoUfomnien jutreffenb. 35aö Sc^Iagraort, bas

|)errenl^auä fei l^eute politifd^ tot, roäi-e boc^ roof}! beffev }u uevmeiben.

SDaä Slbgeorbuetenfjauä ftef)t feit ^afji-jeljnten ju lüenig im ©egenfa^ 3uin

|)erren[)au[e. ©obalD fid^ rabifalere ©trömungen im 9lbgeorbnetcnl^aufe

ftärfer geltenb mactien follten, roürbe bas .'perrenfiauö niieber me^v alo

gaftor in bie (f-rfdieinung treten; iinb recf)t oft finb bod^ and) gerabe in

ben legten ^lO^en bie 3>erl^anbhingen im §errenl)aufe auf ber sy6i)e unb

erfpriefslirf) gercefen. ©in ©Eemplifijieren auf bas Urteil Sreitfc^fes über

baö .'öerreni^auö , bas er in einer pub(tjiftifcf)en Äunbgebung aug bem

Qal^re 1873 gefällt l^at, fdE)eint mir »erfe^lt. Sreitfdjfe i^at es fpater aud^

einigermafeen mobifisiert, rate an§ feinen ^orlefungen über ^olitif

I 190, II 176) [)eruorgel^t. Über ©enfft^'^Ulfad^g Ernennung jum Dber=

präfibenten i)abe xd) in ber 2t. 2). 33. (93b. 54 ©. 321 f.) noc^ näfiere

2lngaben geliefert, alä an ber üon 3ioi^i"in (S- 268) [(erangejogenen Stelle

meines Äleift.

®er ©rudE beg 83ud^eö madE)t l^ier unb ba einen flüd^tigen ©inbrudf.

©ä finb auc^ einige ftörenbe ©a^fe^ler Dorgefommen, fo insbefonbere

©. 300/301. Sen yjamen 53Jaj 35undEerä fd^reibt Sorban üorroiegenb ol^ne c.

®oc^ rcie gefagt: im allgemeinen ift ^orbanö ©djrift a[§ Dortreff=

tid^ 5u begrüben. ÜUd^t ^äufig fül^ren ftdE) Slnfänger fo günfttg ein.

Herman v. PetersdorflF.

3tu8 flckn ^a^tjeljntcn. gtinnerungen t)on ß^riftoptj üon Xtebcmonn.

II. Sanb: ©ec^s ;i^a[)ie 6^ef ber 9tei(f)§!an^(ei unter bem güifteu

S3i§mar(!. |)erau69efleben öon ^Ibolf öon Xiebemonu. 'JJHt

einem !ßilbni§ 3;iebematin'ö. ßeip^ig 1909, <B. ^ir^el (X unb

487 ©.; 9 mt).

2)er bei ber 2ln5eige be§ I. SBanbeö ber2;iebemannfc^en „©rinnerungen"

— „^orfd^ungen" XX, ©.600 ff.
— auägefprodiene Söunfd^, es möd)te bie

gortfe^ung beöSffierfeä, beffen ^erfaffer am 20.3»li 1907 ftarb, einen pietät=

üollen ^^erauggeber finben, ift noc^ frül)er erfüllt roorben, al§ 5U l)offen ftanb.

®er in S,nbed als 3}lalov a. 2). lebenbe ©o^n Jiebemann'S Ijat bie ^rudj=

ftüdEe, roeld^e für bie Bearbeitung be§ geplanten IL 93anbeg ftd) im 9Jad)laffe

beä SSaterä fanben, jufammengeftellt. Sebfjaft ift e§ bem öerauögebcr ^u banfen,

bafe er fid^ biefer mü[)famen, entfagungsreidjen unb oerantiüortungsuollen

SKrbeit unterjogen i)at, unb roir bürfen fagen, bafj fie il)m, nad^ ben gegebenen

a)ert)ättniffen,raol)l gelungen ift. S)a§ „93orraort" roeiftgan', jutreffenb barauf

l^in,baf5biefe2lrbeitnurDon imtergeorbnetem 2ßerte fein fönne gegenüber bem,

raaö berSerfaffer felbftgefc^affen^ätte. SCßir muffen uns oft mitbürfttgeu^Jio»

ti5en begnügen, beneu eben nur i^r ©dE)reiber an^ ber lebenbigen ©rinnerung

^erauä baö »olle Seben Ijätte einr)audyen fönnen. ©ans befonber« er»

freulid^ unb anerfennensroert ift bie 3urüdl)altung bee §erau'5gobei5

feinem ©toffe gegenüber; er \)at, rate er fagt, „ängftlid; Dermteben ^ufäjje

m madben ober Slbänberungen ju treffen" — ein Sßerfa^ren, baö Dom
20*
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itiiffenfd^aftlidien (Stanbpunfte an§ als bnö allein rtcf)ttge beiüertet roerben

mufe. ©eflen biefen 2?or5U3 bürfen Üetnere Sefiberata, rote bae naä)

einem Miegifter, baä bei bcr %iiUe ber l^ier auftauc^cnben ©eftalten oHer*

bing'j eine roefentlidje 33ereic^erung ber ^ublifationen getuefen roäre, unb

naii) Stuflöfung nur burd; 3lntang55uci^ftaben marfierter ^Jfanien, bie nic^t

immer auf ber ^anh liegt, foroie ba§ ^ermeiben von 2Bieberl)olungen

(rcie ©. 221 unb 478), roo{)l 3urücftreten. ©inigc Slbfd^nitte roaren bereite

auc^ in ber äußeren gorm fertiggeftellt ; fonft boten fic^ für bie 2trbeit

^^agebuc^aufjeic^nungen unb eine reid^e Qa'^l üon gantilien= unb fonftigen

33riefen, befonberö aber bie Äorrefponbenj 3;iebemann's mit bem ©rafen

Herbert 33i6marct, ber i^m nomine patris fd)rieb, um il)m bei ben ^äu=

figen 2lbn)etenl)eiten be§ 3{eid)§fanälerö üon Berlin beffen Sireftinen funb»

jutun. Saju treten eine Dieil^e »on ©enffc^riften , meift rcirtfd)aft§=

Volitifd;en ^nl^alte^, benen ber 3Bert l^iftorifc^er ©ofumente Dor allem

bes^alb jugufprec^en ift, roeil fie, roenn auc^ an 2;iebemann gerid^tel ober

Don ii)m felbft auägel&enb, norau^fic^tlic^ bem g^ürften Siömarcf oorgelegen

l^aben ober il^m üorgetragen rcorben finb, unb fo für bie in jenen ^a^ren

erfolgte Umgeftaltung ber SBirtfd^aftspolitif nid)t o^ne ©influ^ geroefen

fein roerben. 2)enn 33i§mard bilbet naturgemäß ben 5Jiittelpuntt biefeä

33anbeä, rcie er ber ÜJJittelpunft oon 2;iebemann'6 Seben in jenen 3,al^ren

geroefen ift; ha^ tritt l}ier in ben 5um großen 2;ei(e apl)oriftif(^en 3JMt=

teilungen üielleid^t nod) unmittelbarer cor Slugen, alä roenn ung eine

ausgearbeitete ©arftellung l;ätte geboten roerben fönnen. 2Bir roiffen au5

bem I. Sanbe, roie leben^Doll unb anfd^aulid^, oft padenb, ^^iebemanrx 5u

fc^ilbern üerftanb, unb aud^ in biefem S3anbe finben fic^ mandic groben

bafür. 35ie '^üüe ber l;ier überlieferten einzelnen Slußerungen Siämard'ä

Dertraulid)fter unb ungefc^minftefter 2lrt, aftuelle ^olitif, '^iftorifdie

^ieminiägenjen, ©ac^lid)eö unb ^erfönlid^eö, Grnft unb Sßi^, §umor unb

©arfa^mug, baä roirtt l^ier rool)l gerabe burd; bas gc'fjlt^" iei>er 2lppretur

fo ftarf. Set fünftlerifdjer litterarifdien Bearbeitung ober 93erarbeitung

iDÜrbe fid^ üielleidit ein äft^etifd^er ©eioinn, faft fidler aber ein materieller

Serluft ergeben Traben. SBir feigen ^ier, rcie aud^ „roi^es" Duellenmaterial

litterarifd) tüirfen tann, roenn e€ einen roirflid^ großen Ö5egenftanb in fic^

trägt, ^n^flltreic^er ift roo^l feiten eine ^ublifation geioefen, lüie bie

«orliegenbe, unb loenn fie fid^ auc^ in ben öauptsügen oielfad^ berührt

mit Siebemann's „Sortrage" Don 1897— cfr. „gorfc^ungen" XI, ©. 307 —
fo roirb mon biefe SBieber^olungen, äumal fie meiftenä S'iuancen geigen,

nur alä erfreuliche 23efannte begrüßen.

3roifd^en bem. I. unb bem II. 33anbe flafft bie Sücfe oon 1868 biä

1875; üielleic^t l)ätte eine furje SJotij barüber orientieren foUen, roie au§

bem gle^öburger ^olijeibireftor ein St^einifc^er Sanbrat unb freifonferoa»

tioer Sanbtaggabgeorbneter geroorben roar. ':^n biefen beiben g-unftionen

finben roir 2:iebemann gleich ju 33eginn beö öanbeä im Sß'iuai" 1875

roieber, roie er 5U 33i§mard gerufen roirb, um roegen ber 9^^einifd)en

Äreiöorbnung mit feinem geringeren bie klingen ju freu3en al§ mit

§einric^ oon ©^bel. 3lu§ biefer Unterrebung entfprang bann bie ein

Sa^r fpäter erfolgte Berufung 2;iebemann'ö in§ «Staat'jutinifterium alö

Sortragenber ?ftat, ol^ne befonberes Sejernat au5fd)ließlidj „jur Serfügung
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beg e^ürften SSigmard", ber i^n, rote ber 9JMni[ter bes 3"neren ®raf

©ulenburfl e§ 6ejeid^nete, „qerotffermafeen abi peifönlic^cn ^Ibjutanten"

t)aben rooUte, ober rote ^iämarct felbft es nannte, (C^ebanfen unb (Svtnne=

rungen II, <B. 189), al§> „53eiftanb für Dertraute @eicf)äfte". Stefe }^unh

ttonen rourben baburd) nidjt geänbert, alo Siebemann in beu 3fieic^5btenft

übernommen unb an bie ©pt^e ber neugefc^affenen „Sieicftefan^tei" im

Sleid^sfansleramte gefteüt rourbe, bie nac^ ber offijiellen Umschreibung:

„als 3e"tra[6ureau bes Steid^^fan^Ierg ben amtlid^en ^erfei^r besfelben

mit ben ß^efä ber einjelnen Jieffortä ju Dermitteln" "^at. "^m aJiär^ 1880

rourbe Siebemann aud^ jum preu^ifc^en 33et3oUmad^ttgten jum Sunbeä»

rate ernannt, fobals bann tat)äcf)li(^ alle Jyäben, „iDeld)e bie beutl'd;e 5ietd^§=

unb preufeifc^e (Staatsi'erjüaltung miteinanber nerfnüpfen", burd) feine

^änbe liefen.

3n biefer Stellung roar eä Jiebemann befc^ieben, glcicftfam auf ben

§ö]^en ber inneren ^olitif äu roanbeln, in unmittelbarer Umgebung be§

gröfiten ©taat^mannes, ju welchem er bamit sugleid) in ein perfönlic^es

SSerfiältni^ trat, ba§ iljm eine einjigartige ©elegen^eit bot, bas 3Befen un))

©ein aud) beä großen 3)Jenfd)en ju ftubieren, jumal er auc^ auf SJeifen

in ©aftein unb in 3]ar5in rooc^enlang in engftem i^reife mit i^m lebte.

„9Jic^t ungeftraft roanbelt man unter 5ßalmen", baä galt freilid^

aud^ l^ier: eine unausgefe^te ©tenftbereitfc^aft roar fiiermit für SÜebemann

üerfnüpft, oft rcic^tigfter 2lrt, unb e^ gehörte über alle 3lmtstüd}tigfeit

l^inaug bie entl^ufiaftifcj^e .fi^Sebung unb Sere^rung, bie 33iömarcf in

i^m enoedte fraft feiner „bämonifd)en 2(n5iel)ung§fraft", ba^u, um i^m

bie feelifd)e, geiftige unb förpcrlic^e Spanntraft ju erhalten, icelc^e i^n

biefe Sienftleiftung fed^^ ^(ii)ve l^inburc^ burc^fü^ren liefe.

©§ roar rcirtlic^ eine grofee unb bebeutfame ^ßeriobe in Sismard'ö

2Birfen, in bie Siebemann'g 5Kitarbeiterf^aft fiel; ber 62iäfirige 9?ei(^§'

fanjler l^at i^m gegenüber feine 2luffaffung über feine eigene ßefc^äftä=

betätigung mit bem rounberooU anfc^aulic^en, edE)t Siömardifc^en Silbe

beäeic^net, iaS^ bereits aus bem 1905 erfc^ienenen -^ofd^ingerfc^en (3c^au=^

fpiele: „Sei gürft Stämard" — cfr. „^orfc^ungen" XVIII, 3. 354 —
befannt getcorben ift: roie er, ein ntüber Säger» "icf)t meljr liinter 3ieb'

l^ül^nern J^eräujielÖen geroillt fei, rool^l aber ju neuer ©pan!raft fic^ erl^öbe,

roenn il^m ftarfe (Sauen beftätigt roürben. 3:iebemann'§ Jagebud^ bringt

biefe 2iufeerung beig g-ürften unter bem 5. 2lpril 1877, ^ofd)inger läfet

fein Sd)aufpiel am 7. Slpril 1877 fpielen; roir bürfen 3;iebemann al§ bie

Quette ^ofd)inger"ä anfel)en, tuie tarn eine ganje 3?eil)e ber ^ofd)ingerfc^en

©jenen je^t burd^ Siebeinann^ „(Erinnerungen" beglaubigt toirb.

©iefer „ftarfen Sauen" boten fic^ roa^rlic^ genug: bie ilöenbung

jur Sc^u|5ollpolitif, bie bamit jufammen^ängenbe 2lbtef;r Sismardä Don

ben ^fationalliberafen uttb feine 3Bieberannäf)erung an bie fonferoatinen

Parteien: bie Steuerreform: bie So^ialpolitif unb ba^S Sojialiftengefe^.

daneben bie immer roieber auftauc^enben DJJinifterfrifen »on größerer

ober geringerer Sebeutung, '^alf, ßamptjaufen, ©ulenburg; ba^u „Un=

ftimmigfeiten"- int 33unbesrate: unii nebenbei unb barübcr bie ernft ober

formell gemeinten 2lbfc^iebsgefud;e s8ismard'§ unb beren (Srlebigung.
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2luöfül^rli(^ereg l^ören rctr f)ter über bie aJJetnuiig^berfd&iebenl&eiten

bei ber ^afin^oföantane ju Noblen f, über bie SBtrflid^e '^^el^eime 3latö=

Slffäre Don ©runer unb bie barauä erraad&fene S^ifferen-i mit bem ©ouä=

minifter ©raf ©c^leini^; über bie a}Mf?I)eI(igfeiteu mit ©tofd): überall

tritt f)ier auci& Äaifer SBill^elm in 2lftion, unb feine fe^r c^arafteriftifcfien

Griaffe finb befonberä bemerfenöraert. 3Jatürlic^ fonnte 2;iebemann ^ier

an ber au§ ben „©ebanfen unb (Srinnerungen" befannten „2)ifferen5

Jiiebemann—©ulenburg—Sigmare!" nidjt oorübergel^en, eine Se^eid^nung,

TDeI(f)e Siebemann „etraaä fentimental" nennt unb bie er ef)er al§ «tragi=

fomifd^" angefet)en roiffen rciü. SBeöfjalb ^at rool^I 33i§marcf bort 2;iebe=

mann gleid^fam blolgefteUt? ®ie 9tamenänennung roäre boc^ leicht ju

Dermeiben geroefen. Sjtelleid^t um ju jeigen, i>a^ i^m auc^ burc^ einen

2:iebemonn, ber boc^ tatfäd^lic^ roof)! „ba§ befte ^ferb in feinem Stalle"

rcar, unnermutet Sd^roierigfeiten errcad^fea fonnten. SBirfücf) fällt S;iebe=

mann f)ierbei nur jur Saft, bo§ er bem ©rafen (Sulenburg ben Srief

Sigmarcf'g Sejeigt ^at, ma§ beffer unterblieben roäre, fo fel^r aucf) bie

Situation, mie fie 2;iebemann l^ier fc^ilbert, angetan roar, if)n baju ju

üerteiten. S)ie Sarftellung biefer (Spifobe ift oollftänbig ausgearbeitet unb

äeigt ben uoüenbeten %ah, ber 2:iebemann in fo l^ol^ein ®rabe au^seidinet.

^ein bittereä 3ßort finbet fidö ^ier gegen jene SSeröffentlid^ung, bie i^n

bod^ mit SRed^t »erbroffen l^aben muB, unb bie il^m geraife um fo un=

erroarteter roar, alä Si^mard felbft bie 3lffäre, atä Siiebemann fie un»

mittelbar barauf in ©aftein 5ur ©prad^e bringen mollte, mit leidstem

©d^erje Don fid; roieg unb aud^ fpäter nie rciebcr barauf 5urüd=

ge!ommen ift.

Sefonberö anjietjcnb ift bie gteidfifaüö bereite aufgearbeitet t)or=

liegenbe Sd)ilberung ber ^^ronratöfi^ung «om 3. Sejember 1876, bei

roeld^er SCiebemann al^ ^rotofoEfü^rer fungierte. (Sä t)anbelte fid^ um
bie 33efd)idEung ber ^arifer SBeltauäftellung , für bie ber Äaifer, allein

unterftü^t üom Äronprinjen, au§ politifd^en ^^üdfid^ten energifd^ eintrat,

rcäf}renb fic^ Si§mard unb alle 5)cinifter nament(idE) au§ niirtfc^aftlid^en

©rünben bagegen erflärten. „^Jit »oUenbeter ®id)erf)eit präfibierte ber

Äaifer. ©eine ©prad^e rcar fnapp unb flar, fein SRifeoerftänbnig ju^

laffenb unb bie fünfte, auf bie eg anfam, fdjarf beroor^ebenb." 2)er

SKinifter ©raf ©ulenburg meinte bann ju SCiebemann: „Son bem i^aifer

fijnne nod) jeber Stegierungäpräfibent lernen, rote er 3?erl^anblungen ju

leiten i)abe", unb fügte ^inju: „©ie glauben nid^t, rote grünblid^ ber

Äaifer alle 3lngelegen^eiten ftubiert, in benen er eine @ntfd)eibung ju

treffen f)at. ^nin^er roill er fid^ ein eignet, felbftäubigeä Urteil bilben.

(Sr lä^t fic^, roenn nötig, auä ben oerfd^iebenften SlUnifterien bie Sl.ften

fommen unb lieft mit einer ©eroiffenJ^aftigfeit, an ber fidE) jeber Beamte

ein Seifpiel nehmen fann."

35ie Tl^ronrebe com 9. ©eptember 1878, oor ber Ginfü^rung be§

©05ialiftengefe^e§, l^at 2;iebemann fonjipiert unb äroar in ©aftein, unter

2)onner unb Sli^ eine? näd^tlid^en ©eroitterä; roie SiSmard, trar auc^

er BöUig t)on ber 9Jotioenbigfeit biefer Slbroe^rmaferegel burc^brungen,

l^auptfäc^lid) au§ bem etljifc^en ©runbe, ba| „ba§ 3led^tgberoufetfein be§

SSolfeä nic^t me^r burd) bie SBal^rnel^mung erfd^üttert roerbe, ba^ bie
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©runblagen beö Staate^, ber Ätvd^e unb ber ®efcU[cf)ttft ftraffofcn 3ln=

griffen preisgegeben feien." 3" jenem erregten ©ommer lernte SBiömard

juerft ben ©eneral Don ©apriüi fennen, ber alä Kommanbeur ber 2. G^arbe»

3nfanterie=S8rtgabe »on (Stettin nad) 93erlin Derfet5t lüurbe, unb uorbem

wegen feiner ©nergie jum Äommanbanten von 33erliii befigniert mar;

banad^ tat Siämard ben merttoürbigen 9hi§fprucl^: „3)er 9JJann [)at eine

3ufunft; in beni ftedft inelleid^t baö Qeuc^ 5U einem fünftigen :Ucirf)Q=

fanjler."

S)af! Siömard ein S^agebucf) fü[)rte, uerbient mo&I «ermertt ^u

roerben; bie§ erl^eUt auä feiner Sufeerung üom 1. SCprif 1880.

^aQ entfd^eibenbe J^riterium für bte 33eaiertung eines Cluelleniüerfes

ift feine .Sw^^rläffigfeit ; bie roofint bem »orliegenben ot)ne ^loeifet in

l§ot)em SWafee bei. 2l6er fie barf ntdjt bei Singen ennartet rcerben, bie

ber S8erid)terftatter nur eri^ä^ten l^örte, loobei bod^ ein 5J!ifeüerftef)en fe^r

begreiflirf) ift. ©o l^at ^einridö Don 2:reitfc^fe bei feiner ©rää^lung im

„ÄUib" am „©onner§tag=2lbenb," ju beffen treuen Sefud^ern aud^ Sieben

mann get)örte, am 17. 3uli 1876, auö einem eben gemacf)ten „3lrd^iü=

g'unbe" über baö ©^eprojeft beS ^^ßrinjen Sßit^elm unb ber ®lifa Dtab^

äitüill fc^roerlid^ gefagt, ba^ ©neifenau, im ©egenfa^e ä" it'önig

griebric^ 2öilf)e[m UI., „lebhaft bagegen" gercefen fei: ©netfenau I)at fic^

grabe für bie ^u'öffisfett ber SSerbinbung erftärt.

2lm 5. Dftober 1881 nal^m Siiebemann in Sßarjin 21bfd)ieb von

Siömard, um alö ^Regierung^^präfibent nac^ 33romberg su gelten. 3)ie

©rünbe feineö (Sd)eiben§ Don ber SReid^Sfauälei ^at er in ienem „5ßortrage"

bereite ffissiert: neben bem Übermafie ber 21rbeit§leiftung roar es auc^

ber 2)rang nac^ f elbftänbigem Sßirfen, bag mar bie blofee ©rfenntniS,

bafe neben bem großen a)Ianne bie eigene Snbioifcualität @efa()r liefe

„jerrieben ju raerben". ?licE)t im ©d^atten, fonbern im Sonnenglanje be§

Sitanen E)otte Siebemann fed^§ Qa^re lang gelebt — ber ©totj feineä

Sebenä.

Sen „©rinnerungen" folgt al§ „Slnfjang" eine ß^avatteriffif Siä»

mordE'ä feine „dissectio animi", jraar nur fragmcntavifrf), aber bod^ in

ben aufgeführten Partien fe[)r ansieljenb, roenn and) grabe l^ter bie 3ln=

flänge an ben „3?ortrag" befonberö (jäufig f)erüortreten, unb aucf) in ber

nur in ©tid^raorten gegebenen S)i§pofition oon t)ol)em Smtereffe: ^ier

finbet fic^ baä nad)benfad[)e 3Bort: „me^r 3Rep^ifto al§ gauft."

Db mir mo^I nod) roeitereö au§ Siebemann'ä lilterarifd^em 3^acl)Iaffe

erroarten bürfen? 9(ui^gefc^öpft ift er fidierlidl) nod) nidit, rote bie in ber

„2)eutfd)en dievue" im a)iärä^efte 1910 »eröffenttid^ten „ßrinnerungcn an

ba§ (e^te SebenSjafjr Äaifer äBil^elms I." seigenr bie einen befonberen

förabmeffer für bie SBertfc^ä^ung con Siebemann'g 2)orftel(ungöfunft ge=

molaren, ba fie 2)inge fdE)iIbern, bie mir felbft mit erlebt Ijaben.

5ffiirfung5ooU f(^(iefet ben in^altreic^en Sanö bie @ebäc^tni§rebe, bie

Siebemann bem (VÜrften Siämarcf am 18. Sluguft 1888 in 93romberg ge=

galten I)at, in roeld)er er itjn neben griebrid) ben ©rofeen fteUt in ber

unbebingten ; rücf^attlofen .finge^uns i^rer ganzen ^erfönlid)feit an hen

©taot; ein ©ebanfe, bem Siebemann'S greunb §erman örimm einmal
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2luöbvud gab mit bem präd)ltgen 9Borte über '-Biämard'^ Xaten: „(So

mufe bod) etroag 0rofee€ fein, fo 2lrm in 2lrm mit bem alten gri^ burd)

bte äBeltgefc^id^te ju fpasieren." Herman Granier.

JBerlin i« ©cft^it^tc unb ©cgemwort. 93on ^au( @olbf cfimibt.

^it 4 ilberftd)töplänen. Berlin 1910, ^uliu^ ©pringcr (IX unb

414 ©.)•

Stuf Saftrorog Slnregung l^in f^at ^rof. Dr. ©olbfd^mibt, früfjer Dber=

leerer am griebric|ägi)mnafium, vov einigen 3i^ren begonnen an ber

berliner .t»flni>el5]^oci^fd)uIe Sßorträge über bie ©efd^ic^te 53erlin§ ju l^atten.

hierbei fom itjm rool)! bie ^'öee, in fnapper 3^orm [eine ©ebanfen über

SBefen unb 2Bad^§tum feiner Saterftabt, mit beren ©efd^irfen feine ganii^ie

feit ©enerationen eng üerfnüpft ift {&. ftammt Don bem um ba^ geroerb=

lid^e 2ebin 33erlin§ fo ^od^üerbienten Staatsrat Äuntf) ab), in 33ucf)form

äu oeröffentlidien.

3n ber erften, für^eren |)älfte feinet 33ucl^ä fdjilbert &.

Sagen, 93oben unb 2lnfänge ber ©tabt, i^ren Sluffd^ioung unb galt

1320—1448, fobann 93erlin alä furfürftlic^e Siefibens, unb enblic^ baä

3ettalter beä Slbfotuti^muä unb be^ ^Jierfantitfriftcmä. Sei ben &lai,iaU

perioben beginnt er unb enbet mit ^ena, unb berüdffid^tigt babei bie Der=

fd^iebenften ©eiten ber (Sefd)id)te 33erlinö, Sauten unb Sefeftigung,

Slfjife unb ©eibeninbuftrie, Sl^eater unb ©c^ulroefen.

®ä rcar ein Sßagniö. 3)tänner raie g^ibicin , (Sfau^roi^ unb §oI^e

jun. I^atten oiel Dorgearbeitet, bod^ jeber nur auf einem begrenjten ©ebiet,

fei e§ Urfunbentoefen , 3Serfaffung§= unb Serraaltung§gefc^id)te, 9:eci^tg=

entroidlung unb SBirtfd^aft'Sleben. S)a galt e§ äufammenjufaffen, auä ben

©d^riften oon Sorrmann, ©eiger, öol^e fen. u. a. m. bas paffenbe l^inju^

jufügen — fid^erlid^ feine leidste Slufgabe für ©olbfd^mibt, beffen eigent=

lic^eä SIrbeitöfelb biä[)er bie politifdE)e unb geiftige ®efdE)id)te beä 19. 3a[)r=

l)unbertä roar. Sie Slufgabe ift gut gelöft, befonberä ba &. and) bie 2lrbeiten

©d^moHerö unb §in^eg gefdjidt üerraertet l^ot, um an geeigneter ©teile

auf bie grof^en Qufammenpnge (j. 93. bei bem 2lbfd)nitt über ftäbtifd^e

SSertüaltung unter tyriebrid) 2ßi[()elm I.) ^injuroeifen.

®er einjige 3:^eil, ber Ijier roeniger befriebigt, l^anbelt über ben £anb=

befi^ ber ©c^mefterftäbte im 14. Sn^vl)unbert (©. 20). (Sine 9Jad)prüfung

ber ®aten be§ Sanbbudiä üon 1375 über SUlarienborf, S;empeI^of u. f. f.

iDöre geboten

!

aJiit befonberer Siebe unb 2luöfül^rlid)feit , babei frei uon feber

politifdE)enSoreingenommenl)eit, ergel^t fid^ @. in ber 3 ra eiten, längeren

§älfte beg Suc^g über baö 19. 3at)r^unbert. a«and}e Äapitel finb ganj

auggejeidönet gelungen, 5. S. über ba§ geiftige Seben nad^ ben Se=

freiungöfriegen, unb über 3ie»olution unb 9ieattion 1846— 1858. 3lud^

i)a^ 9. Äapitel über ©tabterraeiterung, Seüölferunggäunaf)me, ©efunbl^eitä^

pflege, Seleud)tung, (Snlinäfferung in mobernen Reiten lieft fidE) leicht unb

angeneljm, rcie übevljaupt ber flüffige ©til einer ber i^orjüge beä

öuc^cä ift.
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3um ©d^Iufe möd^te id) ben SJerfaffer bitten, bei einer ^ieuauffage

beä 93ud^§, ba^ c^teid^ nacf) feinem (Srfcfieinen, befonbers in ben t^ebilbeten

33ürgerfreifen ber Jiefibenj, eine fe^r günfti^e 2tufna[)ine gefunben tjat,

an einigen Slbfd^nitten niel)r alIgemein-preuBil'cf)en ober beutfc^en r^n[)altö,

ä- 33. über 5ürftenbeluct)e, Äürjungen »orjunel^men. Safür liefen firf)

bie fultur^iftorifc^en ßapitet nod^ reidjer au^ogeftalten, beifpielStneife auf

©runb ber noc^ immer nicfit genügenb oeriüerteten, »on ®rnft <y»^ieblänber

l^erauägegebenen berliner gefc^riebenen Leitungen au^ ben ^a^ren l'^13

bi^ 1717. Spatz.

Dtfticb ©t^warjci: : 33crnt ^oj. ©lunb, »reSlau, 1738. 1909. 1759.

ein ©ebmfblatt. Berlin [1909], (ScEfteinö S3iogvat)^ifd)er äJerlag

(60 ©. 4").

Sie Slrbeit uon @cf)it)aräer oerroertet in forgfättig abioägenber 2)ar=

fteUung neben ben in ^^ed^nerg Sßirtfc^aft^gefc^icf^te ber ^rooinj Sdjtefien

niebergelegten aftenmäfeigen 9!act)ri(^ten forool^I eine Siet^e uon gebrucften

SBerfen, alö aucf) bie aüen ®efcf)äft§papiere unb neuere 3(uf3eic|nungen

ber %ixma jj. SB. ©runb. Sie ©c^ictfalc bes fcf)lefifcf)en 3MateriaI= unb

©peäereiroaren^anbelä foraie bie ©ntroicftung eineä @pe5iaü}aufes für

Srogenartifel rcerben l^ier jum erften Male für Sd^teften gefd^ilbert. ®ä

ift babei oon [)oI)em ^ntereffe, bie fortfd^reitenbe Srfe^ung ber roidE)tigften

Dom 2tuölanbe importierten Slrtifel, rote Don g^arbroaren, 3i"ler, Ölen,

S^emifalien, Sebarfsartifeln für 2lpot^efen unb ©erbereien u. a. burc^ bie

(Srjeugniffe ber innerbeutfc^en, Dor altem ber dE)emifc^en S'ibuftrie ju

beobad^ten. Ser Serfaffer finbet babei ©etegenbeit, ben ilampf um bie

alten ipanbel^roege über 3]enebig, 2;rieft, 2(mfterbam unb .Hamburg, foroie

ben fd^toeren Srudf ju fd^ilbern, ben bie merfantiliftifc^e 2Birtfcf)aft^poIitif

griebric^§ beä ©ro^en gerabe auf ben ©pejerei» unb 3!JJaterialroarenf}anbet

auäübte. @r fommt babei ju bem SdE)Iufe, bafe bie Söüe ben Äaufntann

ingleid^er SBeife fd^äbigten,roieliebem3^abrifanten nü^ten. 2)a§ ^ud) ift ein

bemerfenöroerteä Sentmal für eineä ber »ielen erfolgreichen fcfilefifcfjen

Haufmannsgefct)led^ter, bie jum allergrößten S^eil fpurlo'5 untergegangen

ober i^rem bürgerlid^en 33oben burc^ 3]erfe^ung in ben 3lbeläftanb ent=

sogen roorben finb. Sie 2lu§ftattung ber Senffdirift mit üielfeitigem

33Ubfcf)mud ift Dortrefflidi. G- Croon.

^ta^anblungen unb JBortr'dgc aur ©ejt^ic^tc DftfricSlanbg, ^left 6—11.

%uxid} 1906—1909.

Sie lanbeSgefd^id^tlid^e j^orfdjung Dftfrieälanbs ift in neuerer Qdt

burd^ äroei Unternehmungen aufs erfreulidjfte geförbert roorben. kleben

ba§ an gel^altöollen 2luffä^en retd)e 3af)rbud) ber ©efeUfd^aft für bilbenbe

Äunft unb üaterlänbifc^e 2lltertümer 5U (Smben finb bie oom fönigl.

©taatäard^iD ju 2lurid^ publisierten „Quellen jur ©efdjic^te Dftfriestanbg"

unb bie oon öerrn @e^. 2lrd^ii)rat Dr. aSad^ter herausgegebenen 2lb^anb=

lungen getreten. ,

Saä erfte ju befprec^enbe §eft, „Sie ©äfularifation ber .Htöfter in

Dftfrieölanb" oon Dr. öeinrirf) SReimerä fd^ilbert, roie Gbjarb I. bie be=



314 3'Zeue (grfd^einungen. [314

ftel^enben Mlöfter fd^ü^te, bie ^teuaiUage fo(cfier jeboc^ üerl^inberte ; rate

unter feinem ^'Jac^folßcr bie Säfularifatton mit ^oc^brucf betrieben rcurbe,

raäfjrenb (rnno§ II. SBitrae, bie G5räfin 2Inna, junndift bie Mlöfter unan=

getaftet lie^, aber Don 1559 an erneut gegen fie oorging. Seiber ift bie

roirt[d^aftlicl;e unb oerfaffungsgefc^idjtlicl^e ©eite biefer S3orgänge nict)t be=

rüd[i(^ligt raorben. ^n le^terer .'öinfidE)t ift il^r innerer 3iif'"ninenl^ang

mit ber SluSbilbung ber oftfriefifc^en Sanbftänbe ju bead^ten. Sßar unter

Sbsarb bie 33ebeutung ber Stäube faum ftf)on fonberlid^ grofe, fo raurbe

fie boc^ übemigenb unter feiner ©c^roiegertod^ter ?lnna. Unb nocf) bilbeten

ben erften ©tanb bie Prälaten, bie „Dberpupter bie Älöfter". il^enn @b=

jarb auf bem Sterbelager feinem JZad^fotger rcirtlid^ „bie gortfd^affung

aller Überbleibfel päpftlid^en 2lberglauben§" anempfol^Icn ^at, fo !önnen

roir il^m politifd^en SBeitblicf genug jutrauen, bie ©efa^ren einer burc^ bie

l^o^e ©eiftlid^feit geftü^ten SIbetspartei »orauöjufefien, jumat religiöfe

Unbulbfamfeit feinem SBefen fern lag, unb bas Ciifern bes ©rafen trnno

roar nid^t btofe „jugenblicfier Übermut". Sie fcf)roadE)en 93erfud^e ber

©räfin Slnna, it)re 35ertrauen§männer an bie Spt^e ber illöfter ju fteUen

unb ber auf il^re „abeligen greiiöeiten" poc^enbe Ailofterleuteiperr 3u roerben,

aud^ ba§ finb St)mptome beä beginnenben 3iingenö jraifd^en Sanbes^errn

unb ©täuben, in beffen (Snbfampf unä ta^ fotgenbe .öeft einen Slirf

tun lä§t.

2)en Srennpunft ber religiöfen unb politifd&en @egenfä|e jur 3^'*

beä Dorle^ten gürften, ©eorg Sllbredöti, bilbete ber ftreitbare üanäter

93rennet)fen. ©ein litcrarifd^eä Söirfen unb bas t)e§ befannten Sielemann

Sotl^iaä äi?iarba jeid^net in feinen Umriffen ber um bie oftfriefifc^e ®e=

fd^id^tfd^reibung l^odE)üerbiente , nunmehr oerftorbene, D. ^etru§ 33artelö.

3n einem ©oppel^eft (8—9) fd)ilbert ®. ©^linger jum 3;eil auf

©runb Don Slften beä ©eljeimen ©taat^arc^iöS „ba§ ^oftrcefen in Dft=

frieslanb in ber S^it von 1744—1806". ©§ ift ^reufeen gelungen, in

bem jerrütteten Sanbe ein georbneteä ^oftroefen langfam einjufü^ren.

2)ie Dorljanbenen prioaten ^oftunternel)mungen raurben üerftaallidit ober

burd^ ftaatlic^e Sinrid^tungen Derbrängt. S)er an bie ©taatäfaffe abju=

fü^renbe Überfd&ufe flieg Don 1600 Jaler im Qa^re 1748 auf 20000 Sater

im ^a1)i:e 1805. "^üx bie 33enu|ung ber SBafferroege mar ba^ benad^=

fcarte öollanb uorbilblid^. (£ingel)enb beljanbelt ber 33erfaffer bie ®e=

fd^ic^te beä Sredfal^rÜanalg suiifc^en @mben unb 2lurirf) , eineg Seilet

bes t)eutigen ß;m§=:3abc--Äanalä. 2)iefe§ ^^analprojeft raurbe ^alb al§

eine prinate |)anbelg=, §alb al^ eine figfalifc^e ^oftangelegen^eit betrieben

unb gab fo ben 3lnfto6 ä" ei'isr 33eränberung in ber berliner 3^ntral=

Derraattung. 2)a baö ©eneralbireftorium baä ^rojeft entgegen bem

QJeneralpoftamte befürraortete, fo oeranlafete ber Äönig 1799 in einem

©djreiben ben ßtat^minifter »on 2ßerber, ba§ ^oftbepartement mit bem

©eneralbireftorium 5U Dereinigen. @in ©adfiregifter raurbe bie Sienu^ung

ber inl^altreid^en ©c^rift erleid^tert l)aben.

S)ie beiben nod) lu nennenben ,S?efte fül^ren in bie mittelalterlid^e

®efcl)id)te gi^ie^linbä. 3Bä[)renb ^^rofeffor Dr. 33ord^ling „^oefie unb

§umor im frieftfc^en 9tecl)te" nacf)raeift, — ee ift bas bie überarbeitete

unb erroeiterte gaffung eine§ 1908 auf ber ^fingftoerfammlung be§
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Öanfifd^en Öefdöid^töDeretnö unb be§ SBereing für nieberbeutfdje ©prad^»

forfdimic^ 311 SRoftorf c^cfinTtenen ^ßortra^ö — , c^tbt 3?erfaffer biefer feilen

einen fnappen Überbltd über bic „untere Wefc^td^te Dftfrteölanbs" bis ju

feiner (Srl^ebunc? ju einer SReid^ägraffd^aft im 3«^re 1464.

Theodor Pauls.

®eft|t(^tc be8 bcutfd^cn SeomtetitumS öon Dr. 31116 ert ßo^, fünfter.
33erlin 1909, 9t. ti. 2)ecfev§ SSevlag.

2)aä aCerf, beffen »erfaffer ar§ 3f{eflterunnörat, ^rofeffor unb 9(6=

georbneter Sl^eorie unb ^ra^iö uereinigt, bel^anbeft einen (Megenftaub, an ben

fid^ — in biefer umfaffenben 2lu§bef)nung — bi^^er nocb fein Bearbeiter f)eran=

geiüagt i)at, jebenfnKö, roeil bie 9(ufgabe, üom ftrengeren ge[ef)rten®tanbpunft

aus angefe^en, bei bem SOJangel auöreid^enber 3?orarbeiten für einige beriüic^«

tigften ©cfaiete beä 3)eutfci^en 9ieici^e§ jur Seit raol^t nod) faum einer rairflic^

befriebigenben 2i3fung fäfjig ift. 3ßir f)aben eine gro^e Siteratur über

^reu^en, bie nament(d) für bie Qdi Don 1640 biö 1815 root)! au5reid}cnbe

SSorarbeiten barbietet, roäl^renb für bie früf}ere unb bie fpätere ßeit (^ud)

§ier nod^ mandieg ju TOÜnfdöen übrig bleibt; niir ftnb burrf) (?. u. Weier

über ^annooer ton 1648—1866, burd) Siieäter, Sfiofentfjal, Söbert über

Sai)ern bi§ jur 2)Utte beä J8. ^a^rl^unbertg unb bann über bie Slnfängc

Don ajJontgelag orientiert, über SBürttemberg l^at 3Bintterlin einigen 2luf=

fd^lufe gegeben, aber im übrigen finb bie febr jerftreuten ©inselforfdjungen

nod^ nic^t fo jal^Ireid) unb oollflänbig, bafe if)re 3?efu[tate fid^ ^u einem

runben 33ilbe äufammenfd)föffen. @ine auf originale Quellenforfd^ung

begrünbete ©efamtbarftellung aber ift bei ber 3?atur be§ ©toffe§ auö=

gefd)(offcn; bic Slrbeit mürbe 3eit unb Äräfte eineä einzelnen roeit über=

fteigen. ©iefen l^ol^en afJafeftab geleierter IsoIIenbung barf man inbeffen

billigerroeife an biefe§ 9Ber! nic^t anlegen, t)a§ fid^ nid)t an bie roiffen^

fd^aftlid^en g^adifreife, Jonbern an baö gro^e gebilbete ^ublüum unb

namentlid^ an bie Seamtenfd^aft felbft menbet; unb oon biefem (3tonb=

punft auö urteitenb roirb man bie Seiftung be§ — bur^ Dermaltungä=

red)tlitt)e 2lrbeiten bereits Dorteil^aft befannten — ^(erfafferö alä fo motils

gelungen bejeic^nen bürfen, hjie eä billigerroeife unter ben obroaltenben

Umftänben erwartet roerben fann. (gr fonnte natürtid) in ber .s>auptfad)e

nid)t§ anbetet tun, al§ bie t)or(}anbenc Siteratur, fo lüdeni^aft unb un=

äulänglid^ fie ift, ju einer mögtidift abgerunbeten öefamtbarftellung ju

üerarbeiten. Stuf bie umfangreid^en Duellenpublifationen, roie 3. S. bie

Acta Borussica, ift er gelegenttid^ auc^ eingegangen, aber natürlich o^ne

bie 3lbfic^t erfd)öpfenber 3luönu|ung. Sie roidjtigften »or^anbenen 58e=

arbeitungen bagegen ^at er grünbltd) ftubiert unb i[)re Grgebniffe mit

@efd)id äufammengefafet, roobei ifjm namentlid) bie 3(rbeiten von ®d)'"oUer,

(S. V. Wexex (ber. er nterfroürbigerroeife immer 9}Jei)er fc^reibt), Stöljel,

Sfaacfo^n, 33ornf)af, 3(iofentbar, 3)1 Seemann unb anbeten gute Sienfte ge=

reiftet Ijaben. 2Beitaug ber gröfete Seil ber SarfteKung ift ber entroid^

tung beg branbenburgifd^^preuBifdien ^Beamtentums geroibmet, unb auf

btefen Seil be§ Sud^eö mi3d)ten mir unfere Sefer befonbers I)inroeifen.

2lber aud^ ber mittetarterlic^e Serritoriatftaat, bie ®ntroid(ung in 33at)ern
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unb SBürtlcmbern i[t ausfü[)rlid} t)erücEfid}ttgt; über §effen=(ÄaffeI) fügt

ber Serfaffer, ber an§ einer alten ^effifdE)en Seamtenfanülie ftammt, au§

befonberen Überlieferungen eintgeä l^inju. S)a§ ©anje inünbet bann,

— freiließ met)r breit alä tief — unter 33erücEfic^tigung ber it)icf)tigften

^öunbeftaaten, in eine Sarftellung bes gegenraärtigen S3ern)a(tung9= unb

33eamtenrecf)ts im S)eutfdE)en Sieidje au§. 2ln einjelnen fleinen (3-ef)Iern,

aJJijjoerftänbniffen unb ©cf)ief[)eiten fel^tt es natürlidi nid^t; namenttid)

bie großen ^iftorifd^en 3"ffl'""ienpnge unb Okftd)töpunfte, foiuie ber

fuIturf)i[torifd^e öintergrunb inerben ben [)iftorifd)en g^a^mann nid)t

burd^meg befriebigen; aber bafür befi^t ber S^erfaffer ben S^or^ug juriftifd^er

©d)ulung unb abminiftratiuer ©rfa^rung unb werftel^t e§ üortrefflicft, in

gemeinüerftäublid)er 3Beife oeriuaItungögefc^id)tlid)e 2lntiguitäten burd)

|)inraeis auf entfpred^enbe ©rfd^einungen beä gegenrcärtigen 2ebenö jn

erläutern unb aud) gei^nerfte^enben fafelid^ ju tnad^en. Sine inarme

Siebe jur ©ad^e, ein maBt)oHe§, gefunbeg Urteil, eine gemeinnü^ige pa=

triotifd^e ©efinnung bliden überall auä ber lebenbigen ©arfteßung l^erDor.

Sie äal)lreid)en ^Uuftrationen finb im allgemeinen gut auögeraäl)lt unb

ftören ben Sefer nic^t; bie 3{u§ftattung ift üorne^m unb gebiegen.

O. H.

^nnj f^rtcbrtt^ ßorl tion ^rcuftcn. ^enfroürbigfeiten au§ feinem

Selben. .^erauSgegeben öon SBoIfgang göi'ftei^/ -Hauptmann,

aggregiert bem ©eneralftabe unb beim (Sro§en ©eneralftabe. ©tutt^

gart, 2ei^}5ig, 33erün 1910, S)eutfc£)e 23erlag§anftalt. ßrfter SBanb

1828—1864.

5ßrinj g-riebrid^ Äarl ftetit uor hm 2lugen beg beutfd)en 3>olfe§ als

ein l^erüorragenb tüditiger ©olbat unb Gruppenführer, a[§ ein roirllic^er

gelb^err, ber ben auf bem ©d^tad;tfelbe errungenen gelbmarfd^allftab gar

mo^l üerbient l^at. 2Bie eä mit feinem inneren 9Jfenfd)en beftellt toar,

baö ift biio^er aber nid^t über ben Alrei§ berer ^inauogebrungen, bie il^m

naiver geftanben l)aben. 6ä gab inoljl fdpn eine Siei^e üon uolfetümlid^en

©fiäjen feineg Sebenä
; fie roaren aber naturgemäß nid^t geeignet, in bie

3:iefe feiner ^erfönlid^feit ein5ufü[)ren.

35aö t)ier »orliegenbe Sßert raill biefe Sude auffüllen. Sem 3Ser=

faffer ftanb baju ein faft unerfdiöpflid^eö 5)Iaterial jur SJerfügung. ®er

^rinj „pflegte fid^ über alteä, roaä er tat, badite, wollte unb erlebte,

fd^riftlid^e 3luf,5cid^nungen ^u madien unb fammelte alle§ urfunblidE)e 9JJa=

terial, ba§ auf fein Seben , 2Birfen unb feine %aten 33e3ug l^atte". S3ie

3alÖl ber Don il^m uerfafeten Sluffä^e unb ©diriften militärifd^en 3nt)alt5

ift erftaunlid^ groß. 2)er im ßönigtid^en ^auöard)!» unb im Äriegsard^iü

beö ©rofeen @eneralftab§ befinblid^e fd^riftlid^e 3Jad^lafe geroä^rt für fid;

allein fd^on bie SJföglid^feit, eine eingel)enbe ©d^ilberung üon bem @nt=

roidflunglgang biefeö fürftlid^en Solbaten ,ui entroerfen. ^ux ©rgänjung

finb bie 3lften bes Ärieg^ard^iüs beä ©roßen ®eneralftab§ unb ein

„grofeer <Bd)a^ oon Äorrefponben'icn , Slufjeid^nungen unb 9JUtteilungen"

au§ bem 58efi^ oon greunben unb SJertrauten beä grinsen üerraertet

morben.
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prfter betont, ba^ ti^m neben Senetftevunfl iinb iiiebc für feinen

Selben baä Streben m^ nefcf)ic^tHcl^er SBar)r^ett bie ^eber flefüfirt Oabe
unb baf( i^m fritiftofe Schönfärberei fcf)on barum ^abe fernlieflen muffen,
loeit fie bem innerften SBefen be§ ju fd^ilbernben 3jJanneg burc^aug

roiberfpradö. Unb in ber Sat tritt unter ben fd)önen CStgenfcfiaften biefeö

rcai^r^aft eblen, ritterlicfien ^:iirinäen eine fjo^e 3Baf)r[;eitsIiebe üor aüem

Sie Äinbtieit j^riebric^ Äarl§ raar nid^t of)ne Äumtner; e§ fehlte

if)m an Siebe unb er ^at fie fcfimerslid^ entbehrt. Um fo nter)r lebte er

auf, Qlä er mit 17 S«f)ren ju praftifd^er Sienftleiftung bem 1. ®arbe=

5?egtment ju ^ufe überiüiefen rourbe. &§ ift eine greube, au^ feinen Briefen

5U erfel^en, rote ifjn ber Sienft nid^t nur befriebigt, fonbern DöUig crfüUt,

rote gern er feine Äameraben unb Untergebenen bat unb mit rce[cf)em

Srnft er alle bie äafjlreidjen ©inbrücfe »erarbeitet, bie er bei bem Seben

in unb mit ber 2;ruppe ertjält. 6r ift mit folcber 53egeifterung bei feinem

©olbatenberuf, ba^ er nur mit (ebr)aftem SBiberroillen su ben Uniüerfitätä=

ftubien in 33onn übergel^t, benen er bann aber bod; mit ©ifer unb Sern:

begier obliegt, f^riebrtd) Äarl l)at in üier ©emeftern eine red^t anfel^n=

Itd^e Sa^l Don ÄoUegien über ©traf= unb ^imlved)t, ©taatSrerfit, 33olf§^

roirtfd^aft, ©efd^id^te unb Äunftgefd^ic^te geprt, l^at üielfac^ nadEigefd&rteben

unb ben metften Unterrid)t^gegenftänben ein leb^afte^j ^ntereffe entgegen^

gebrad^t. ®r ^at fic^ unsroeifel^aft in 33onn eine fd^öne unb gebiegene

©eifteäbilbung angeeignet. 3" i>e» ftaat^rotrtfd^aftlid^en 3>ortefungen

Sa^tmanns l^at er aud^ (ebenbige (yül^Iung mit ben beutfd^eu (Sinf)eitä=

beftrebungen geroonnen, bie batnalä bie beutfd^e Solf^feele mäd)tig ju

beroegen anfingen. 3Son ben Kommilitonen [)ielt er fid^ fern. ©€ ift un=

oerfennbar, ba| er bie militärifd^e Äamerabfc^aft in feinem ^Regiment ju

teibenfd^aftlid^ erfaßt l^atte, um fid^ baneben oon einer anberen Äamerab»

fd^aft angezogen 5U füllen.

@^e er bie Unioerfität uerliefe, jeigte ber ^rinj feine frifd^e ©nt=

fd^IuB^raft unb feinen SWut burd) einen (Sprung in ben Stfjein, um einen

mit ben SBeUen ringenben Knaben ju retten, ©r felbft fd^reibt bie SJettung

aüetn einem Seutnant ©raf 53t§marcf ju, ber mit i^m jugteid^ bem Knaben

ju |)tlfe fam. 2)er Umftanb aber, ia'^ er bie 3iettunggmebaille erfjielt,

fprid^t bafür, baf( er einen roefentlid^en Sinteil an bem glüdlid^en (Srfotge

^atte; benn bei ber ^ßerlei^ung biefer 3lu§3eid^nung roerben tjon je^er alle

Umftänbe befonberä forgfam geprüft.

9Jad^ Serlin 3urüdgefet)rt, rourbe ^riebrtd) Karl furj nad) ben

traurigen SMrjtagen oon 1848 jum Kompanie =Gf)ef im 1. Warbe=

^Regiment ernannt, bann aber auf feine Sitte al§ Drbonnan.^offiäier ju

Sßrangel fommanbiert, ber atä Dberbefe^Iö^aber bie beutfdien 33unbeö--

truppen gegen ©änemarf führte. 2lm 23. 2iprir im Sreffen bei ©d^leöroig

erl^telt er bie Feuertaufe unb f;atte ©etegenbeit, eine 3ietl^e üon 2luf=

trägen feine§ gelbberrn in befter SBeife au^jufü^ren. 3" einent gaUe

jeigte er babei eine erftaunlid)e ©elbftänbigteit, inbem er ben ju über=

bringenben -Sefe^I nac^ ben Umftänben t)on ^eit unb Drt auf eigene

gauft abänberte. ®r traf bamit baö 9lic^tige unb trug sunt glüdlidjen

SluSgong be§ 2:reffen§ bei.
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2)a bie friefierijci^en Cperationen fdfion anfangt Sliai burcf) eng=

Itfd^eö unb ruffifc^eä Gingreifen jum Stillftanb gebrad)t rcurben, fe^rte

ber 5ßrinj 5U feiner j5üfitier=Äompanie in ^olsbam 3urüd. Sie Sriippe

roar auf Äriegftärfe gebrad^t. Sie erhielt im Sommer 1848 bag neue

^ünbnabelgerael^r ; eä gab alfo Slrbeit in öülle unb ^-ülle für einen

eifrigen Kompanie = 6t)ef', unb ber ^rins f)at fie mit Eingebung geleiftet.

3m ©pät^erbft gab er bie Kompanie ab unb übte fid^ nod^ eine ^exU

lang in ber 5'ü^i"""S £tne§ Sataißonä; gegen Gnbe be§ Sß^res aber

tüurbe er bem ^Regiment ©arbes bu (Sorp§ zugeteilt, um ben 3)ienft ber

Äaüatterie ju erlernen.

2lnfang S"ni 1849 jum 3Waior beförbert unb äum ®arbe=§ufaren=

Slegiment übergetreten, na^m ber $rinj als Drbonnanjoffijier am f^elb^

juge in 93aben teil unb fanb ^ier ©elegen^eit, eine ganj l^eroorragenbe

Stapferfeit ju beroeifen. 3m ©efed^t bei SBiefental am 20. ^uni ^atte er

im Sluftrage be§ 2t»antgarbenfül^rerä ©eneral ». .'oannefen eine ©cfircabron

be§ 9. §ufaren=3legiment5 Don rücfn)ärt§ norge^oü, um ein ab5ief;enbe§

feinblic^e^ Bataillon ju »erfolgen. 2In i^rer ©pi^e l^ieb er auf ben g-einb

ein, ber fid^ in 12 bi§ 15 tieinere i^näuet jufammengeballt l^atte. Sie

beiben ftärfften biefer Änäuel, febeg üroa 50 9JJann umfaffenb, ftanben

om roeiteften entfernt; bie nä^erfte^enben raaren oon geringerer ©tärfe.

3n fünf fold^er fleineren Knäuel nac^einanber ift ber §ol^en5olIern=

prinj alä Grfter brin geroefen, 11 einzelne ©egner ^at er mit je

1—2 Säbelhieben fo oerrounbet, bafe fie äufammenfanfen. Qm fünften

Änäuel erhielt ^yt^iebric^ ilarl srcei Sc^üffe, bie eine leichte SBunbe an

ber redeten ^anb, eine ernftere an ber redeten Schulter fieroorriefen unb

il^n gefec^töunfäl}ig mad^ten. @§ roar eine fd^öne Sßaffentat, bie jebem

friegierfafirenen Sieiteremann ©l^re machen roürbe. 2)en legten @efecf)ten

beg ^-elbäugg [}at ber ^rinj mit bem 2lrm in ber 93inbe alg ^ufi^iuer

beigetüoi^nt.

dloä) im Sommer 1849 begann bann für g^tiebrtd^ Äarl eine längere

SHei^e Don Qi^ten pra!tifcl)en g-riebensbienftes. Sanf feiner l^o^en

©ebuit fct)vitt er babei in rafc^er golCge fon Stufe ju Stufe, faft fo

fc^nell loie bie berül^mten ©olbaten ber franjöfifrf)en ^ieuolution. ^mmer--

I)in ift er 2V2 '^ai)x GsfabromG^ef im @arbe=|)ufaren=3iegiment, 2 '^a'i)re

Hommanbeur ber @arbe=S;ragoner, 3 3al;re 5^ommanbeur ber 1. @arbe=

HaoaUerie=33rigabe geroefen, el^e er mit ^Beginn beö Qa^reä 1857 bie

1. ©arbe=2)ioifion erhielt. (Sr l^at biefe ^al)ve au^genü^t mit einem

©rnft unb einem ©ifer, bie nic^t ju übertreffen finb. 3" ol^e ^'ü^ifle

bes Sieiiftbetriebö unb ber @räief}ung, ber 2lu^bilbung unb Gruppen»

fü^rung ift er mit immer gleid^er 23ef)arrlic^feit eingebrungen, praftifc^

unb t^eoretifc^ f}at er Sele^rung gefuc^t un^ gefunben unb feine itameraben

unb Untergebenen in gleid|er Siic^tung mit fortgeriffen. Überall ober l)at

er alsbalb eine felbftänbige Stellung eingenommen, i)at in feinen roiffen=

fcbaftltc^en 2lbl)anblungen unb in feinen bienfttidjen (Srlaffen unb 9in=

orbnungen ©runbfä^e uertreten, bie um je^t üöllig geläufig finb, bie

aber bamalg an üielen Stellen iöebenfen unb SQiiberfprndE) l^erüorrufen

mußten.
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^rtnj grtebi-id^ Harl toill überaU bie gcifticjen unb ftttlic^en

Äräfte rcecfen unb ftärfen, bte ©elbftänbigfett unb Selbfttätinfcit ent=

rotcfetn, baö ©djema unb ben 3'üang ber überlieferten 3orm abftreifen,

ben ^arabebrill au§ feiner oorfjerrfd^enben ©tellung »erbrnnc^en. Sc^iefeen,

gelbbienft, @efedE)t5übungen im ©elcinbe foUen bie oornef)mflen ^roeige

ber 2lu§bilbung roerben unb bie Äriegömä^igteit ber Übung foU oberfteö

@efe| fein.

3D?an möd^te fagen, bafi ber neue 9ieformer in ©c^arn^orftÄ unb
©neifenau^ ©eifte i)ai)e rcirfen rcoUen, beren ©ebanfenraelt alsbalb nad^

ben Sefreiungäfriegen burcf) ein bebauerlic^eä aOSieberaufleben ber alten

©jersierfünfte in ben §intergrunb gebrängt roorben raar. S)aä ftimmt

nur infofern nid^t, alö baä SBirfen »on ©c^arntjorft unb Öneifenau Dor

50 Qol^ren nic^t in bem Tla^e befannt mar, roie tjeute.

55ei fotd^etn Sßerfal^ren mufete ber ^rinj in Äonftift mit ber grofeen

3al^t »on ineniger begabten, aber roofilroutinierten 9JJännern geraten, bie

oon bem rid^tigen <Ba^ ausgingen, bafe ber ®runb jur ©iäjiplin in ber

©jeräierauSbilbung gelegt tüirb, bie bann aber ju Unred^t folgerten, jebe

SSerminberung be^ (SjeräierbriUä muffe auf eine ©djäbigung ber 25iö=

jiplin l^inauälaufen. ®a§ trat Ijeroor alö ^i^iebrid^ fiarl im 3a^re 1857

an ber ©pi^e einer S)ioifion feine 2lnfic^ten mit oermefjrtem 9Jad}brud

jur ©eltung ju bringen fuc^te. @r fanb SBiberftanb, rourbe babur($ ge=

reijt, ging in feinen Äritifen über baä rechte 2JJafe f)inauö unb nutzte eö

erleben, ba§ bie unter feiner Leitung ftattfinbenben tattifd^en Übungen

ber ©arnifon ^otöbam auf l^öljere itnorbnung uor^eitig eingeftellt rourben,

rcäl^renb bie Übungen in 33erlin fortbauern burften. (Sr überraanb biefen

©d^lag. 2ltä er aber im §erbft 1857 auc^ nod^ oon ber 1. sur 2. @arbe=

2)tDifion nerfe^t tourbe, fam er ju ber Überseugung, bafe ber Äöntg fein

SSer^alten ernftlic^ mißbillige unb baß er in feinem Äompfe für ein

neueg 2hi§bi[bungöfi;ftem enbgüttig unterlegen fei. ßr trat a^ar bas

UQue Äommanbo an, reid^te aber im Sülai 18.58 ein ©efuc^ um (Sntbiubung

Don feiner ©tellung ein. 9JadE) feiner Sluffaffung rcar eo ein Webot ber

©i^re, baß er bie ooUen Äonfeguenjen anä hen Vorgängen jog.

@ä folgte ein Qal^r üerpltniämäßiger 3iul^e, in bem ber ^rinj fic^

Dorrciegenb mit ftaatärec^tlid^en ^i^^G^" befc^äftigte, in bem aber auc^ bie

aJZilitärroiffeufd^aft teineäroegä aus feinem ©efic^t^freis entfc^raanb.

2Bä[)renb be^ itaIienifdE)en 5eIi>5U9e5 ^'^^ 1859 l^at er alle 9iac^rid)teu

üom Äriegsfd^aupla^ mit größter 2lufmerffamteit uerfolgt unb balb nad^=

l^er einen Vortrag über bie Äampfiueife ber gransofen gesotten, ber üon

f(|arfer Seobad^tung jeugte unb in l^ol^em SDJaße 5um 9fad)benfen barüber

anregte, mie man mit biefem ©egner am beften fertig merben fijnne. (Sr

l^ot bamit in raeiteften i^reifen großem 2Iuffe^en erregt.

Snäroifd^en mar er längft mieber aftiü gemorben. 2((§ im grül)»

iaE)r 1859 ber Ärieg gegen granfreid^ beoorjuftefjen fdEjien, (jatte er um

2ßieberanftelhing gebeten unb loar jum tommanbeur ber 8. Siüifion in

Stettin ernannt inorben. @d)on im barauffolgenben 3a^re aber rourbe

er Äommanbierenber ©eneral beö III. 9kmee=Äorpö.

yiun f)atte er freie 33a^n, um gauj fo mirfen ju fbnnen, roie er es

rcünfd)te unb roollte, unb er f)at nic^t ge5Ögert, banad^ ju fjanbeln.
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Söinnen raentcjen Sauren roat e§ in ber ganjen preufeifd^en 3lrinee 6c=

fannt, ba^ baä III. Äorpä §erüorragenbe§ leiftete auf allen ©ebteten

ber 2tuöbilbung. 9J?it 33eget[terung fprad^en bie Dffijtere alter ©rabe »on

i^rem ?5ül^rer, ber ütel Verlangte, aber immer grofse unb einfädle (Befid^tä=

punfte f)atte, bereu Ärieg^mäfeigfeit auf ber §anb lag. Unb bie fflJann-

fd^aften fc^iüärmten für if)ren ^rinjen mit ber roten §ufarenmü^e unb

tDoren ber Überjeugung, bafe fte unter il^m unüberroinblic^ fein müßten.

©0 bercäl^rte er fid) arg ein S^ruppenerjtel^er allererften 9tange§,

ber burc^ fein 53eifpie[ anregenb unb förbernb auf Mä ganje preufeifd^e

Öeer eingeroirft l^at.

S)er öorliegenbe I. Sanb umfaßt aud^ nod^ ben gelbgug non 1864

gegen ©änemart, in bem g^riebrid^ Äarl al§ Äorpsfommanbeur unb Dber=

fommanbierenber jum erften 9)JaIe jur Seitnng großer Äriegöl^anblungen

berufen rcurbe. S)er Übergang über bie Sd^lei bei 2lrniä unb Äappeln

am 6. Januar 1864, ber ©türm auf bie ©üppeler ©d^anjen am 18. 2lpril

unb ber Übergang nad^ 2nfen am 29. ^uni finb ÄriegStoten »on treff=

lid^em ^tang unb eö finb 5Eaten ^-riebrid^ Äarl§. 6§ fann i^ier nid^t

näf)er auf bie (Sntiüidtung ber ®ntfdE)Iüffe eingegangen rcerben, für bie

bie Stufjeid^nungen be§ 5Prinjen intereffantefteä 2JJateriaI entl^alten. Sie

2)arfteIIung 5"örfter§ nerbient ein ganj befonbereg 2ob bafür, bafe fie

tro^ aller gebrängten i^ürje bod^ gerabe bie Sleibungen uorfü^rt, burd^

bie ber Sßille beä {yelbl^errn gel^inbert unb fein §anbeln erfd^rcert rourbe.

2)er S^erfaffer raei^, ba§ er feinem Selben baburd^ nic^t fd^abet. 2)enn

(^riebric^ Äarl ift eine großangelegte 9?atur, bie baä l^elle Sic^t beä S^ageö

»erträgt, unb unfere Slnteilnal^me fann nur raacbfen, raenn roir i^n irren

feigen unb oerftel^en, roorum er irrte. 2)er II. Sanb rcirb mit ben Äriegen

Don 1866 unb 1870/71 nod^ mel)rfad^e ©elegen^eit bringen, bie 9iicf)tigfeit

biefe§ ©a^e§ ju erproben.

@g ift feine leidste 2lufgabe, bie fid^ ber 33erfaffer gefteüt unb biö^er

fo glüdflic^ gelöft f)at. 9J?öge il^m ber sroeite '^anh ebenfo gelingen roie

ber erfte. v. Caemmerer, ©eneralleutnant 3. 2).

B. if^in^tten^sU ^n^tv (foraeit noc^ nid^t befproc^en).

Sanuar bi§ Suni 1910.

9lrn^etm
,
^xi%: Suife Utrife, bie fd^rcebifd^e Sd^rcefter fvriefer^^ be§ ®ro|en.

53anb IL 1747—1758. Serlag: %v. 21. ^ert^e§, ®ot^a 1910. 5preiä brofc^.

10 aRf., geb. 12 mt

a3eri(^t über btc elfte SBcrfommlung beutfd^er ^tftorilcr 5U ©tropurg.

15.—19. ©ept. 1909. i^erlag üon Suncfer & .s^umblot, 1910. ^reiä 1,80 m.

t>, b. Soeif: ^reuBen=3)eutfd^Ianbö Äriege Don ber Qiit g^riebrid^ö be§ On-oßen

bis auf bie ©egenroart. 3Wilitär=potitifd^e ©efd^ic^te in ©injelbarfteUungen.

öanb 3: S)er Ärieg Don 1806 unb 1807, bearbeitet üon Ä. v. Sanbmann.
33erlag ber S8offif^en Sud^l^anblung, 33erlin. ^rei§ brofd^. 4,50 3)U., geb.

6 mt.
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fjronifurtcr ^iftorifd^c ^orft^ungen. §eft 2: Äün^el, «.: Stgmarcf unb

33ai)ern in ber 3ett ber Jtetd^önrünbunfl. Sßerlac^ üon 3. Saer & (£o., ^ronf^

fürt a. m. 1910. ^vei§ 4 dJlt

^vaiio, §.: 3tegeften ber SRarfgrafen won 33ranben6urg auö asfanifc^eni .'öaufe.

I. Steferung. SSerlag non ©under & ijumblot, Seipjig 1910. ^reiä 4,40 2ßf.

SKittctlungen bc§ ©cfanttntc^itiS ber beutfd^en ^uben. ^»erauögegeben von

Dr. @ugen Xiiubler. ^njetter Sal^rgang, 1. .s^eft. SSerlag- ©iifta» J'fOcf,

®. m. b. ^., 2etp5ig 1909. ^;:vret€ 1,20 Wt

älb^anblungen jur mittleren unb neueren @efc^i(^te. s^eft 19: aJJürmann,
SCboIf: 2)ie öffentlidöe 5)Jeinung in ©eutfcblanb über baä preufeifdje 5l>el^r=

gefe^ oon 1814 rcä^renb ber 3a^re 1814—1819. «erlag Don Dr. SB. 3lotf)=

fd^ilb, Berlin unb Seipjig 1910.

@t^ntibt, Dr. 3B.: ®ie ^Partei Setf)mann=.s>oUn)eg unb bie 9iea!tion in ^reufeen

1850—1858. SSerlag Don ailejanber 2)uuder, «erlin 1910.

@^ranger, @buarb: SDSil^elm oon §umbolbt. (^ie großen ©rjiel^er.) SSerlag Don

3ieut^er & 9ieic^arb, 33ettin. ^reiä 3 mi

ttnger^ Dr. jur. ®. : ©efc^icbte £td)tenberg§ bi§ jur Sriangung ber ©tabtred^te.

Serlag von 2ß. SBeber, 83erlin 1910. ^reiä 3,60 mt, geb. 4,40 mt

Srtefc tjon unb an t^riebrtd^ t>. @en^, l^rsg. »on g-riebric^ Sari
2ßit ticken. 1. Sb. 5R. Dlbenbourg, 9JJüncf)en unb Berlin 1901. @eb.

10 ^It

^rcu^tfil^cS Urlunbcnbnd) , ^oUtifd^e (aUgemeine) Slbleitung. 93b. 1 ,
jroeite

Öälfte. Gearbeitet mit llnterftü^ung be§ .s^-terrn SWinifterä ber geiftlid^en,

Unterrid^iö» unb 3Jfebijina(ange[egen^eiten von Sluguft ©erapöint. JJlit

9kgiftern .^u Gb. I. ^artungfd^e ^ßertagäbrucferei, Äönigöberg in ^r. 1909.

60"aKf.

®e6auer, Dr. ^oi). ^.: Sl^riftian 3luguft, Öerjog üon ©rf)Iegn)ig=§olftein. ©in

Seitrag jur ®e[ct)icl^te ber ^Befreiung ©cf)Ie^n)ig = |)olftein§. 3)eutfc£)e 3?er=

ragöanftalt, Stuttgart=2eipjig 19010. 6 mt., geb. 6,75.

^aulS, Dr. Sri^eobor: Seiträge 5ur ©efd^id^te ber oftfrieft[cf)en Häuptlinge.

(9lug Sb. XVII beö Sa^rbuc^ö ber ©efellfc^aft für bilbenbe Äunft unb

naterl. 2lUertümer ju ®mben.)

^ocniger, 9i.: 2)ie politifdje ^ertlüftung be§ beutfc^en SoIfggebieteS (@onber=

abbrud aus: „2)ie ©egenroart")- S3erlin 1909.

Dürfen, ^ermann, 3iubolf Don 33ennigfen. (gin beutfcber liberoler ^^oHttfer.

3laii) feinen Briefen unb f)interlaffencn papieren. 2)eutfd)e SBerlagöanftalt,

©tuttgart=Seip3ig 1910. 2 33be. ©et). 24 mt. @eb. 30 mt.

(Sci^, 3o^.: ©ntfte^ung unb (gntroidlung ber preu^ifc^en Serfaffung^urfunbe

im Sa^re 1848 (mit bem bisher ungebrudten Urentraurf). SDiff. .panö Stbter,

©reifsroalb 1909.

SlBebcr, Dr. Seop.: 2)ie 3tnfänge ber ©tatiftif in ber bamaligen ©raffdiaft 5JJarf

big äum 3af)re 1609. (Sin Seitrag jur ginanj= unb Seuölferungggefc^ic^te

ber @raffd)aft 5JJarf. 3Jfünfterer 2)iff. SBitten, 1910. 1,50 mt.

gorfc^. j. branb. u. preug. ®efc^. XXIII. 1. 21
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9Ktttci(ungen bcS SßemnS für bic ©cfd^ie^tc <Pot§bom§. 304: I^eobor ©tonn
in ^otsbnm Don (rb. S8er^. 805: Sev 100. (Geburtstag ber fgl. ^olijei'

bireftion ju ^otsbnm t)on ^ul. !ö aedel, 2(mt€gericf)lgrat. ^otebam 1910.

tcr, Siobert: 2)ie S^erroaltungäorganifatioii Don SlJectlenburg im 13. unb

14. Saf)r^unbert. g-reiburger 2)iff. ©c^ioerin 1909.

@rün^agcn, Dr. (Solmar, ©e^. Slrd^iürat, Uniperfitäteprofeffor in 33re5[au:

©cf)Ie)tfdE)e (i-rinnerungen an ©ufta» grei)tag. 1910. [0uftaD=5-ret)tag=

©efellfd)aft p Äreusburg IL]

<BaüS, Dr. g^riebrid^: Unterfuc^ungen jiim pommerfc^en Urfunbenroefen im

12. unb 13. 3af)rl)unbert. [3.=2l. aus öaltifcfie ©tubien, dl. 5. XIII.]

©c^ul^, 2i]alter: S)ie erften Seben^befc^reibungen Jriebrid^ 3BiIl^eIm5 I. Äönigs»

berger 3)iff. 1910.

Sarftenn, @buarb, Dr., ©Ibings SSerfaffung ju 3Iu§gang ber polnifcfien 3eit.

5]lit einem Slnl^ang: '^oi)an Samuel Äienaft, ein g^ortfe^er ber 3tupfon=

Seiöi^fd^en Slnnalen. Äönigsberger 2)i[f. 21. 393. Äafemann, Sanjig 1910.

Dffttt^otQt, ^rof. Dr. 2BiIl^erm, ©eutung be^ 3fiameng Sübed, oerbunben mit

einer Überficf)t über bie Iübif($en (Sefd^icljtöguellen fotüie über bie üerroanbten

9?amen SlJitteleuropas. ©in ^Beitrag jur beutfd^en unb flaroifdjen Drt5namen=

g^orfc^ung. (Beiträge jum Sö^^^f'erici^t bee ßat^arineums 1910.) Wa]c

©c^mibt, Sübecf 1910.

2>crfcl6c: ©inteitung in bie lübifc^e ©efd^ic^te. S:eir I: 9{ame, Sage unb 2llter

oon Slltlübecf unb Süberf. Mit ©rläuterungen jur geologifc^en Äarte üon

2lU[übecf üon ^aul 5"riei>rici^ unb einem 53erid^t über 2lu§grabungen auf

ber ©tätte von 2lltlübecf 2(uguft bi§ Dftober 1906 oon Äarl greunb.

iSl b. «. f. 2übecfi[cf)e ®e|cf)ic^te u. 2lltertum§funbe X, 1.) 1908.

©cfd^i^tc fit^tcn6crg§ bi^S jur ©rlangung ber Stabtrecf)te. 5ßon Dr. jur.

@. Ungcr, Sürgermeifter ber ©tabt Sid^tenberg. SB. SBeber, 33erlin 1910.

3.60 mi, geb. 4!40 mt.

^ic JRuffen öor ^otierg. ^ut ©rinnerung an bie 33elagerung ber ©tabt por

l^unbertunbfünfjig ^a^ren (1760). 5ßon ^rof. Dr. |) er mann Älaje. ^Kit

einer Äarte. Äomm. 2)ie^ & Tlaxjevatl), Äotberg 1910.

3K«ftt ttnb Optt am furBranbenburgifd^en ^of oon Gurt ©ad^g. 3uliu§

Sarb, ^Berlin 1910.

aKufifgefd^td^tc ber Stobt SBerttn biS 5«m ^a^vt 1800 oon ßurt ©ad;«.

@ebr. ^:paete[, 53erlin 1908.

Wöllner and the Prnssian Religions Edict of 1788 hy Eug. Stanton
Ford. (American Historical Review XV, 2. 3.) 1910.

^Beiträge jur beutfc^en ^arteigcfd^tci^tc tut 10. (^al^r^unbert oon 21 bei ber t

aßa^r. M. Dlbenbourg, aiiünc^en u. »erlin 1910. 1,50 3Jlf.
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